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Vorwort.

Die ehrenvölle Beförderung desseitherigen Vorsitzenden

unseres Vereinsausschusses, Herrn Geh. „Regierungs-Rat

Dr.von Engelberg, zum Ministerialrat und vortragender
Rat im Grossh. Bad. Ministerium der Justiz, des Kultus und
des Unterrichts hat es mit sich gebracht, dass derselbe die
Leitung unseres Vereins und damit auch die Herausgabe

unserer Vereinszeitschrift abgeben musste. Wir Alle em
pfinden das aufs Schmerzlichste und stimmen gewiss mit
einem unserer Herrn Vereinsmitglieder überein, wenn er

schreibt: „Man konnte doch seit 11 Jahren sich einen
Strafanstaltsbeamten-Tag nicht richtig vorstellen ohne das
charakteristische Bild seines klar denkenden und warm
empfindenden, liebenswürdigen Vorsitzenden“. Zu den
Hauptleidtragenden gehöre auch ich, dem die Ehre zuteil
wurde, vom Vereins-Ausschuss zum Nachfolger des Herrn
Dr. von Engelberg gewählt worden zu sein. Nur mit
Zögern und Zagen habe ich mich bereit erklärt, dieses
Ehrenamt zu übernehmen; bin ich mir doch wohl bewusst,
wie schwer es ist, der Nachfolger eines so vorzüglichen
Vorgängers zu werden. Wenn ich die Wahl doch an
genommen habe, so geschah es im Vertrauen auf das mir
von meinem Herrn Vorgänger gegebenen Versprechen,
dass er mir bei der Führung der Vorstandsgeschäfte und
namentlich auch bei der Herausgabe unserer Zeitschrift
Auch künftighin mit Rat undTat an die Hand gehen wolle
Und in der Hoffnung, dass mich auch unsere verehrten
Herren Vereinsmitglieder, ebensowie Herrn Dr.von Engel
berg, durch Aufsätze, Gutachten und Mitteilungen für unsere
Blätter und durch Teilnahme an den Referaten für die



Vereins-Versammlungen unterstützen werden. Ein neues
Strafgesetzbuch steht vor der Türe‘ man wird auch vonD 7

‘uns erwarten, dass wir Bausteine für dasselbe zusammen
tragen, indem wir zu dem nunmehr erschienen Vorentwurf
Stellung nehmen. Wir müssen daher unsere Vereins
Zeitschrift im Hinblick auf die Versammlung des Jahres
1911 unter das Zeichen dieser ernsten Aufgabe stellen,
der wir nur durch einmütiges Zusammenarbeiten aller in
unserem Verein zusammengeschlossenen Kräfte gerecht
werden können. Um diese Ihre Mitarbeit möchte ich daher
herzlich und dringend bitten!
Ich danke verbindlichst für das in mich gesetzte‘

Vertrauen. In dem gewissenhaften Bestreben, dasselbe zu
rechtfertigen, kann ich nichts Besseres versprechen als
die Weiterführung der Geschäfte des Vorsitzenden im
Sinne und Geiste meines verehrten Herrn Vorgängers, dem

ich, gewiss im Sinne aller unserer hlitglieder, an dieser
Stelle für seine langjährige, gewissenhafte und vorzügliche
Leitung unseres Vereins und seines Organs den allerherz
lichten Dank ausspreche! Möge es ihm- vergönnt sein,
in seiner neuen verantwortungsreichen Stellung recht
viele Jahre in bester Gesundheit die Aufgaben des Straf
vollzugs zu fördern!

Ludwigsburg, Januar 1910.

Direktor S c h w a n d n e r.



JP W0 Entwurf Z
ll

ging im deutschen Stelgesetzbuch

VON 1909,

Studien zu einer kritischen Besprechung desselben.

Von Geh. Oberregierungsrat Dr. Reichardt –Karlsruhe.

- -

Es war eine Ueberraschung – aber eine freudige
Ueberraschung – für die nicht näher eingeweihten Fach
kreise, als im Oktober 1909 der Vorentwurf zu einem
deutschen Strafgesetzbuch zur „öffentlichen Beurteilung“
bekannt gegeben wurde. Der Entwurf ist kein amtlicher,

zu dem die Reichsjustizverwaltung und die verbündeten
Regierungen schon Stellung genommen haben, sondern
enthält lediglich die Ansichten und Vorschläge der vom
Reichsjustizamt im Mai 1906 zusammenberufenen „Sach
verständigen-Kommission“. Man hatte diesmal, dem be
währten Beispiel ausländischer Staaten folgend, nureine kleine
Kommission aus fünfMitgliedern, lauter praktischen Juristen,")
bestehend, zusammengerufen und dadurch jedenfalls eine
grössere Schnelligkeit in der Fertigstellung und eine grössere
Einheitlichkeit der Arbeit erzielt. Aber auch die Wissenschaft

is
t
in ausreichendem Masse zu Wort gekommen: Der Ent

Wurf ist aufgebaut auf jenem monumentalen, wissenschaft
lichen Sammelwerk, zu dessen Schaffung sich fast sämtliche
namhaften deutschen Kriminalisten in dankenswerter Ein
mütigkeit vereinigt haben und das stets ein Ehrendenkmal
der deutschen Strafrechtswissenschaft sein wird, „der ver
gleichenden Darstellung des deutschen und ausländischen
Strafrechts.“

Wer in dem Entwurf etwas vollständig Neues, noch
nie Dagewesenes erwartet, wird enttäuscht sein. In der
richtigen Erkenntnis, dass, wie die gesamte menschliche
Entwicklung, so auch die Rechtsentwicklung nicht auf dem

*)Der Ministerialdirektor im preuss. Justizministerium Dr. Lucas,
der vortragende Rat im Reichsjustizamt Dr. von Tischendorf (später
Dr. Joel), der vortragende Rat im preuss. Justizministerium Dr. Schulz
(später Kammergerichtsrat Dr. Kleine), der Reichsgerichtsrat Ditzen
(später Kammergerichtsrat Oelschläger) und der bayerische Oberlandes
gerichtsrat Meyer.



Wege der Revolution, sondern nur der Evolution vorwärts
schreiten kann und dass, wenn irgendwo die Anknüpfung ‘

an das historisch Gewordene ein dringendes Erfordernis
ist, dies für das Strafrecht zutrifft, weil es sich hier um
die schwersten Eingriffe des Staates in das Leben der
Bürger handelt, haben die Verfasser sich die Aufgabe
gestellt, tunlichst im Rahmen unseres geltenden Reichs
strafgesetzbuchs zu bleiben und nur eine dem’ gegen
wärtigen Rechtsempfinden entsprechende, Vernünftige Fort’
bildung des bisherigen Rechts zu bieten. Es ist aus der
dem Entwurf beigegebenen Begründung‘, (869 Druckseiten)
die sich vor allzugrosser Ausführlichkeit durch fortgesetzte
Hinweisung auf die „vergleichende Darstellung“ bewahren
konnte, ersichtlich, dass alle im Laufe der letzten Jahr
zehnte aufgestellten Reformwünsche sorgfältig ‘geprüft
worden sind, dass aber das Leitmotiv eine starke Skepsis
gewesen ist. Mit Recht. „Bei einer ernstlich unter
nommenen und auf praktischen Erfolg angelegten Reform
ist das erste Gebot, sich erreichbare Ziele zu setzen und
weit aussehende, zur Zeit hinsichtlich ihrer Lösung noch
ungeklärte Aufgaben der ‘Zukunft zu überlassen.“ Der
Entwurf hat sich dementsprechend auch nicht auf den
Boden einer einzelnen Strafrechtstheorie und nicht auf den
Standpunkt einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung
gestellt. Er sucht die Vorzüge der sog. klassischen Schule
mit denen der modernen zu vereinigen, wobei er allerdings
mehr den Anschauungen der klassischen Schule zuneigt;
vor allem in den zwei grundlegenden Richtungen: Das
Strafgesetz ist auf dem Grundsatz der subjektiven Ver
schuldung aufgebaut, und der Zweck der Strafe ist in der
Regel in erster Reihe die Vergeltung.

Bei dieser Abweisung alles umstürzlerischen Vorgehens
kann es nicht Wunder nehmen, dass der Entwurf in seiner
ausseren Gestaltung, auch in seiner Sprache uns sehr leb
haft an das uns vertraute Reichsstrafgesetzbuch vom
15. Mai 1871 erinnert: ein Teil der Paragraphen ist sogar
wörtlich oder fastwörtlichl) übereinstimmend ; auch erblicken
wir beim ersten Aufschlagen zum Beginn die wohlbekannte
Bestimmung über die Dreiteilung der strafbaren Handlungen !

1) Z. B. Entwurf 5% 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14 sind genau gleich
55 3, 6, 10, 11, 12, 13. 14 R.St.G.B. und Entwurf 5% 44, 46, 48, 49, 54,
55, 56, 71, 74, 85, 245, 247, 249 sind fast gleich, 5% 31, 33/34, 36, 37,
40, 41, 42, 61, 64, 20, 178, 174, 173 R.St.G.B.
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Per Entwurf, der 310 Paragraphen (also etwas weniger
wie bisher) enthält, zerfällt in einem allgemeinen und einen
besonderen Teil; der letztere in fünf Bücher, in welche
die einzelnen Delikte– und zwar, wie hier schon bemerkt
werden soll, mit besseren Einteilungsgründen – einge
ordnet sind:
Erstes Buch: Verbrechen und Vergehen gegen den
Staat.

Zweites Buch: Verbrechen und Vergehen gegen Ein
richtungen des Staats.
Drittes Buch: Verbrechen und Vergehen gegen die
Person. -

Viertes Buch: Verbrechen und Vergehen gegen das
Vermögen.

-

Fünftes Buch: Uebertretungen.
Wenn ich mich nunmehr anschicke, einen kritischen

Gang durch den Entwurf zu unternehmen, so möchte ich
mir gestatten, vor Allem darauf hinzuweisen, dass es mir
im Rahmen dieser Blätter weder möglich, noch erwünscht
erscheint und darum auch gar nicht angestrebt wird, er
schöpfend und vollständig zu sein. Nur einige allgemeine
Gesichtspunkte von besonderem Interesse möchte ich
herausgreifen; ich möchte diejenigen Partien erörten, in
denen unser geltendes Recht hauptsächlich getadelt wird
und zeigen, ob der Entwurf hier eine Besserung bringt.
Aber auch da kann ich das Für und Wider nicht er
schöpfend, sondern nur skizzenhaft darlegen. Ferne sei
Von mir, ein abschliessendes, massgebendes Urteil abgeben
Zu wollen, nur Anregungen, Stoff zum Selbsturteilen will
ich meinen Fachgenossen bieten.

I.

Wie gross die Materie sein soll, die das Strafgesetz
buch zu umfassen hat, ist nicht unbestritten.
DerEntwurf lässt die sogenannten Nebengesetze beiseite

Und nimmt die Uebertretungen auf. Beides ist wohl zu
billigen. Die reichsrechtlichen Nebengesetze haben einen
Solchen Umfang und enthalten wie z. B. die Gewerbe
Ordnung, das Nahrungsmittelgesetz, die Seuchengesetze, die
Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums so viele, an
sich nicht strafrechtliche Materien, dass ihre Einverleibung
in das Strafgesetzbuch gar nicht möglich wäre, ohne seinen
Umfang übermässig zu vermehren und ihm einen ganz
heterogenen Charakter zu geben. Einige kleinere Gesetze,



wie das betr. den‘ Verrat militärischer Geheimnisse und
das betr. die Bestrafung der Entziehung elektrischer Kraft,
die gar keine Nebengesetze im technischen Sinne sind,
sondern Gelegenheitsgesetze zur Verbesserung des Straf
gesetzbuchs wurden natürlich in dem Entwurf verarbeitet.
Dagegen ist mit Recht als wahres Nebengesetz die

Konkursordnung nicht aufgenommen.
Schwieriger zu entscheiden ist die Frage nach der

Ausscheidung und besonderen Behandlung des polizei
liehen Unrechts. Schon die Rechtsschulen des Mittelalters
‘haben diesen Begriff aufgestellt; aber es ist bisher noch
nicht gelungen in klarer und einigermassen praktisch
brauchbarer Weise die Grenzlinie zwischen dem _kri
minell — und polizeilich Strafbaren zu finden, so sehr
man sich auch in letzter Zeit mit viel Aufwand von
Witz und Geist darum bemüht hat. Der Volksmeinung,
welche die Straftat desjenigen, der seinen Hund niaul
korblos umherlaufen lässt, oder sein Dienstmädchen nicht
rechtzeitig anmeldet, schon begrifflich ganz anders an
gesehen wissen möchte als die Tat des Diebs oder Betrügers,
liegt ein sehr richtiger Gedanke zu Grunde, und es wäre
sehr zu wünschen, dass ihr Rechnung getragen werden
könnte, zumal in den erwähnten Uebertretungsfällen der
Gesichtspunkt der Strafe zweifellos hinter den der Mahnung
zurücktritt. Allein zur Zeit ist ein Weg hierzu nicht zu
sehen; insbesondere wäre die Sichtung auf dem Gebiet der
sogenannten Nebengesetze wohl ganz unmöglich.
Der Entwurf hat sich dann auch nicht gescheut, noch

solche strafbare Handlungen Uebertretungen zu nennen,
die mit Gefängnis oder Haft bis zu 3 Monaten bedroht
sind.

ll.
Lebhafte Anfechtung hat erfahren das Strafmittel

system des Reichsstrafgesetzbuches. ‚Auch die Versammlung
des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten in Stuttgart
im Jahr 1903 hatte die Frage, ob sich das bisherige
Strafensystem bewährt habe, verneint und bereits 1901 in
Nürnberg „eine Revision des Strafsystems, welche ver
schärfte Formen kurzzeitiger Freiheitsstrafen aufnimmt,
für unerlässlich“ erklärt.
Es musste sich nun für den Entwurf darum handeln,

ob neue Strafarten aufgenommen, ob auf bestehende ver
zichtet werden sollte und 0b die beibehaltenen Strafen
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fester abgegrenzt und mit einem genaueren Inhalt erfüllt
werden könnten.

1. Vorschläge neuer Strafmittel sind viele gemacht
worden, der Entwurf hat keinen angenommen.
Mit Recht hat er die Prügelstrafe gänzlich verworfen;

dies bedarf keiner weiteren Ausführung; ebenso den Haus
arrest, die Friedensbürgschaft, sowie Freiheitsbeschrän
kungen und Ehrenstrafen als Hauptstrafen.
Aber auch der Nichtaufnahme der Strafverschickung

(Deportation) wird man zustimmen müssen. Dieses Straf
mittel als Ersatz langjähriger Zuchthaus- und Gefängnis
strafen findet lebhafte und geschickte Befürworter nicht
nur in Laienkreisen. Allein es wird anzuerkennen sein,
dass die rechtlichen, finanziellen, wirtschaftlichen und
politischen Bedenken, die gegen die Einführung der Depor
tation sich ergeben, die von ihr zu erhoffenden Vorteile
weitaus überwiegen. Auch die Verwendung der Straf
verschickung als eine besondere Vollzugsart lang
jähriger Freiheitsstrafen – etwa mit Zustimmung des
Verurteilten – dürfte nicht angängig sein. Dagegen halte
ich eine Verwendung der Abwanderung in die Kolonien im
Wege der Schutzfürsorge für entlassene Gefangene –
Namentlich für anscheinend Unverbesserliche – wenn sie
systematisch unter Beihilfe der Staatsbehörden organisiert
würde, für sehr aussichtsreich. (Vergl. auch den Beschluss
des Strafanstaltsbeamten-Vereins Frankfurt 1886)
Auch die Strafarbeit ohne Einsperrung ist

nicht allgemein als Ersatz der kurzen Freiheitsstrafen auf
genommen; nur die Tilgung einer unbeibringlichen Geld
Strafe „durch freie Arbeit, soweit sich dazu Gelegenheit
bietet, kann gestattet werden“.
So sehr man auch wünschen möchte, dass derjenige,

der sich nur einer geringeren strafbaren Handlung schuldig
gemacht hat, unter allen Umständen dadurch vor dem
Gefängnis bewahrt würde, dass ihm Gelegenheit gegeben
Wird, durch Arbeit, welche für die Allgemeinheit nutzbar
ist, sein Unrecht abzubüssen, so ist doch die Unmöglich
keit, für jedermann zu jeder Zeit geeignete Strafarbeit
bereit zu haben, ohne andere Interessen zu verletzen –
man denke nur an unbestrafte Arbeitswillige – zu ein
leuchtend, um nicht die vom Entwurf eingeschlagene
Regelung, die Strafarbeit nur auf beschränktem Gebiet
Versuchsweise einzuführen, zu billigen. Durch die gegen
über dem geltenden Recht viel ausgedehntere Anwendung
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_ der Geldstrafe und die im Gesetze vorgesehenen Erleichte
rungen der Abtragung der Geldstrafen ist. auch dafür gesorgt,
dass die kurzen Freiheitsstrafen in sehr erheblichem Masse

_
sich vermindern werden.

2. Von den bestehenden Hauptstrafen hat der Entwurf
beibehalten: die Todesstrafe, die Zuchthausstrafe‚ die
Gefangnis- und die Haftstrafe sowie die Geldstrafe und den
Verweis. Gewisse sichernde Massnahmen (Arbeitshaus,
Wirtshausverbot, Unterbringung in eine Trinkerheilanstalt,
Ueberweisung zur staatlich- überwachten Erziehung) sind
teils neu geordnet, teils neu eingeführt.
weggefallen ist demnach die Festungshaft; sie ist

ersetzt durch die Haftstrafe.
Die Abschaffung der Festungsstrafe ist dringend not

wendig, sie passt nicht mehr in unsere Zeit; ihr Bestehen
und noch mehr die Art ihres Vollzugs, der in den meisten
Bundesstaaten den Militarbehörden unterstellt ist, wider
spricht dem mode1‘nen Empfinden ; sie ist durch die Haft gut zu
ersetzen, nachdem der Entwurf diese zu einer Freiheitsstrafe
ausgebildet hat, die wesentlich in einfacher Freiheits
entziehung besteht, ohne das bürgerliche Ansehen des Ver
urteilten zu beeinträchtigen, zumal auch die Unterart der
sog. qualifizierten Haft weggefallen ist.
Die Todesstrafe ist beibehalten.
Bei Schaffung des Strafgesetzes für den norddeutschen

Bund sind die heftigsten Kämpfe um diese Strafart geführt
worden und nur dem energischen Auftreten Bismarcks ist
es zu‘ verdanken, dass sich im norddeutschen Reichstag
eine Mehrheit für sie fand. Auch diesmal wird der Kampf
um die Todesstrafe wieder entbrennen.
Ich bekenne mich als entschiedenen Anhänger der

Anschauung, dass zurzeit auf die Todesstrafe als Straf
mittel nicht verzichtet‘ werden kann und ich möchte
dringend Wünschen und hoffen, dass der grosse und lang
ersehnte Fortschritt unserer Strafgesetzgebung, für welchen
‘der Entwurf eine geeignete Grundlage ohne Zweifel bietet,
nicht dadurch verhindert oder wesentlich verlangsamt
wird, dass wohlmeinende, aber gegen die Einsicht harter
Staatsnotwendigkeiten sich verschliessende Politiker in die‘
Beibehaltung der Todesstrafe nicht einwilligen wollen, auf
welche die verbündeten Regierungen meiner Ansicht nach
nicht verzichten können. Es ist aber auch anzunehmen,
dass diese Hoffnung nicht trügen wird: jedenfalls wird
nicht verkannt werden, dass die Zahl der für die Todes
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strafe eintretenden Schriftsteller zugenommen hat und auch
die Volksüberzeugung in dieser Richtung sich bewegt,
was bei der Zunahme der Mordtaten – man vergesse
auch nicht diejenigen, bei denen der Mörder sich durch
sofortigenSelbstmord der irdischen Gerechtigkeit entzieht –
nicht Wunder nehmen kann. Sehr lehrreich ist in dieser
Hinsicht das Vorgehen Frankreichs, wo die Regierung im
Jahre 1906, beeinflusst durch eine auf Abschaffung
der Todesstrafe gerichtete, lärmende Bewegung einen
ihre Beseitigung aussprechenden Gesetzentwurf vorlegte,
wo aber am 8. Dezember 1908 die Deputiertenkammer in
Uebereinstimmung mit der vielfach zum Ausdruck ge
brachten Volksmeinung diesen Entwurf ablehnte.
Das Anwendungsgebiet der Todesstrafe ist im Ent

wurf nicht erweitert; wie bisher ist mit Todesstrafe
bedroht: der schwere Hochverrat (E. § 100), dessen Tat
bestand allerdings – in einer zu billigenden Weise– eine
Erweiterung erfahren hat, die Fälle des § 5 Abs. 3 des
Sprengstoffgesetzes und des § 1 Abs. 2 des Sklavenraub
gesetzes und endlich der Mord. (E. § 212)
Aber beim Mord ist die absolute Androhung der

Todesstrafe nicht beibehalten, sondern es sind hier
mildernde Umstände vorgesehen, bei deren Annahme auf
lebenslängliches Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter
10 Jahren zu erkennen ist. Der Entwurf folgt damit dem
Beispiel der meisten neueren Strafgesetze. Trotzdem sind
gewisse Bedenken nicht zu unterdrücken: die Fällung
eines Todesurteils belastet. Jeden mit einer schweren Ver
antwortung, die vom Laienrichter noch mehr empfunden
Wird wie vom Berufsrichter. Es hiesse die menschliche
Natur verkennen, wollte man beabreden, dass jeder Richter
gerne einen sich bietenden Ausweg beschreitet, um dieser
Gewissensbeschwerung zu entgehen. Und deshalb ist die
Befürchtung nicht zu unterdrücken, dass bei der Be
Stimmung, die der Entwurf vorsieht, die Annahme
Mildernder Umstände nicht zur Ausnahme, sondern zur
Regel werden und damit alle die Gründe, die für die
Beibehaltung der Todesstrafe sprechen, namentlich der
Wichtige, der Generalprävention hinfällig werden könnten.-

Ich vermisse eine Bestimmung des Entwurfs, aufwelche
Weise die Enthauptung auszuführen . ist; es sollte
hierin Einheitlichkeit im deutschen Reich bestehen. Die
Anwendung des Fallbeils (Guillotine) halte ich für die
empfehlenswerteste Art.
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Als Nebenstrafen sind im Entwurf beibehalten die

Ehrenstrafen, auf die später noch zurückzukommen sein
wird, und die Einziehung. Die Busse ist weggefallen; an
deren Stelle ist die allgemeine Regelung (E. ä 57) getreten,
dass das Strafgericht, wenn dem Verletzten durch die
strafbare Handlung ein nach bürgerlichem Recht zu
ersetzender Schaden erwachsen ist, auf Verlangen des
Geschädigten neben der Strafe auf Ersatz des Schadens
zu erkennen hat, sofern dieser 20000 Mark nicht übersteigt
und seine Feststellung ohne Verzögerung des Strafverfahrens
möglich ist. Diese die berechtigten Interessen des Ver
letzten, dem es in der Regel vor Allem auf den Ersatz
des ihm zugefügten Schadens ankommt, berücksichtigende,
sehr populäre Bestimmung ist durchaus zu billigen;
richtiger wäre es allerdings, sie in das Prozessrecht ein
zustellen.

3. Das geltende Strafgesetz ist der Aufgabe, die
Freiheitsstrafen in ihrer verschiedenen Schwere von
einander zu sondern und das Wesen des in ihnen dem
Verurteilten auferlegten Strafübels zu umgrenzen, nur sehr
unvollkommen oder richtiger gar nicht nachgekommen.
Die Bestimmungen über die Art und Weise der Voll
streckung sind der Verordnungsbefugniss der einzelnen
Bundesstaaten überlassen. Daher kommt es, dass trotz
der —- eben nur sehr allgemeinen bundesratlichen Grund
sätze über den Vollzug der Freiheitsstrafen vom 28. Okt.
1897 — dieselbe gesetzliche Strafe in den verschiedenen
Teilen Deutschlands tatsächlich ein ganz verschiedenes
Strafübel sein kann. 4

Eine weitere Folge des Mangels gesetzlicher Be
Stimmungen war auch, dass der Unterschied zwischen
Zuchthaus- und Gefangnisstrafe sich immer mehr ver
wischte. Daher hat auch der Strafanstaltsbeamten-Verein
schon auf der Tagung in Freiburg i. B1‘. 1889 den Beschluss
gefasst: „Es ist notwendig, dass der Unterschied zwischen
Zuchthaus- und Gefangnisstrafe im Strafvollzuge mit
möglichster Scharfe durchgeführt werde“.
Der Entwurf ist nun bemüht, diesen Mangeln ab

zuhelfen. Wenn er aber (ä 23) bezüglich „des Naheren über
die Einrichtung der Strafanstalten und die Behandlung
der Gefangenen auf die vom Bundesrat zu erlassenden
Ausführungsvorschriften und die Verwaltungsvorschriften
der einzelnen Bundesstaaten verweisst“, so zeigt sich
deutlich, dass der vom Entwurf eingeschlagene Weg nicht



der richtige ist, sondern dass wir nach wie vor dringend
des Strafvollzugs-Gesetzes bedürfen, in dem die ganze
Materie eingehend und in Einklang mit dem Strafgesetz
zu ordnen ist. (Vergl. auch Beschluss des Strafanstalts
beamten-Vereins Berlin 1874)
Dies führt uns aber zu der unten noch näher zu be

gründenden Anschauung, dass Strafprozess-Reform und
Strafrechts-Reform nur Hand in Hand mit einander beraten
Und beschlossen werden können.
Trotzdem wollen wir die einzelnen Bestimmungen des

Entwurfs über die Freiheitsstrafen näher betrachten.

Von den drei Arten Freiheitsstrafen – Zuchthaus,
Gefängnis und Haft – hebt sich die Zuchthausstrafe von
der Gefängnisstrafe als die schwerere Strafart durch die
grundsätzlich längere Dauer, durch den schärferen Vollzug
und durch die mit ihr verbundenen Ehrenfolgen ab. Die
Zuchthausstrafe ist, wie bisher, eine lebenslängliche oder
eine zeitige von 1–15 Jahren. Beseitigt ist die Be
stimmung, dass die Zuchthausstrafe nur nach vollen
Monaten berechnet werden darf. (E. § 24)

-

Die Beibehaltung der lebenslänglichen Zuchthaus
Strafe, deren Anwendungskreis als absolute oder als
Wahlweise Strafe ungefähr dem bisherigen gleichkommt, ist
gerechtfertigt. Die lebenslängliche Zuchthausstrafe findet
grundsätzlich nur wegen derjenigen strafbaren Handlungen
Anwendung, auf die sie im besonderen Teil angedroht ist;
aber als Erweiterung ihres Anwendungsgebiets bestimmt
der Entwurf (§ 89), dass sie auch wegen sonst mit anderen
Strafen bedrohter, vorsätzlicher Vergehen verhängt werden
kann, wenn der Täter ein vielfach vorbestrafter gewerbs
0der gewohnheitsmässiger Verbrecher ist.

Die oft erhobene Forderung nach einer streng und
konsequent durchgeführten Scheidung des Charakters von
Zuchthaus undGefängnisstrafe, mit den Folgerungen, dass
dem Gefängnis der entehrende Charakter gänzlich genommen
Und dementsprechend auch alle entehrten Elemente fern
gehalten und demgemäss derjenige, welcher schon einmal
im Zuchthaus gesessen war, niemals mehr mit Gefängnis
Strafe belegt werden dürfe, oder dass nur Rückfällige zur
Zuchthausstrafe verurteilt würden, hat der Entwurf nicht
erfüllt, im Gegenteil, er gibt dem richterlichen Ermessen
in dieser Richtung noch einen weiteren Spielraum, in dem
er noch häufiger als bisher im Einzelfall seine Straf



drohung lauten lässt: 7‚wird mit Zuchthaus . . . . oder mit
Gefängnis . . . . . bestraft“.
Da ich grundsätzlich der Ansicht bin, dass unser

Strafrecht dem richterlichen Ermessen einen möglichst
weiten Spielraum geben sollte in Rücksicht auf die Viel
gestaltigkeit der Lebensverhältnisse und im Vertrauen,
dass unser deutscher Richterstand wohl im Stande ist,
auch inder Frage, welche Strafart im Einzelfall zu wählen
sei, von seinem Ermessen den richtigen Gebrauch zu
machen, möchte ich die Regelung des Entwurfs billigen,
‘Ifibtz des ihr zweifellos anhaftenden Schönheitsfehlers der
Systemlosigkeit, der freilich um so auffallender wirken
muss, als auch beivmanchen Uebertretungen Gefängnis
strafe angedroht ist. Diese Vorschrift ermöglichte aber
die qualifizierte Haft wegfallen zu lassen, was zu be
grüssen ist. ‚

'

Die Gefangnisstrafe ist eine zeitige, wie bisher
von 1 Tag bis fünf Jahren (nur für Gesamtstrafen ist das -
Höchstmass in Uebereinstimmung mit der Zuchthausstrafe
auf '15 Jahre gebracht.) Die Festsetzung des Höchstmasses
auf 5 Jahre ist nicht zu beanstanden, dagegen ganz ent
schieden das Mindestmass von 1 Tag. Ueber die Nach
teile der kurzzeitigen Freiheitsstrafen herrscht allgemeine
Uebereinstimmung; ganz zu entbehren sind sie nicht, da
wir keinen genügenden Ersatz für sie haben.v Allein nach- _
dem der Entwurf mit Recht bei den geringfügigen Straf
taten, die mit Gefängnis bedroht sind, wohlweise die Haft
strafe und ‘die Geldstrafe zur Verfügung stellt, besteht .
durchaus kein Bedürfnis nach ganz kurzen Gefängnisstrafen,
und sollte daher die Mindestdauer ‘der Gefangnisstrafc auf .
14 Tage festgesetzt werden. Hierdurch würde ein wesent
lich rationellerer Vollzug dieser Strafe verbürgtsein,‘ neben
Anderem deshalb, weil dann in den ganz kleinen Gefang
nissen nur noch Haftstrafen und Untersuchungshaft zu .
vollziehen sein würden. i .

Ueber den Vollzug der Freiheitsstrafen gibt’ der
Entwurf, wie schon erwähnt, eingehendere Bestimmungen
wie bisher, die sich an den bestehenden Zustand anschliessen
undkeinerlei grundsätzliche Neuerungen bieten, so ins
besondere von der Einführung des konsequenten Progressiv
systems absehen.
Der Entwurf schreibt die Vollstreckung der Zucht

hausstrafe in ausschliesslich dazu bestimmten Strafanstalten
vor; ausgeschlossen ist somit die Benutzung von Anstalten,

H„ ----———
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in denen, wenn auch in gesonderten Gebäuden noch andere
Gefangene, seien es Gefängnis- oder Haftgefangene oder
Arbeitshäusler verwahrt werden. Diese Vorschrift, die eine
oft und nachdrücklich erhobene Forderung erfüllt, ist ent
schieden zu begrüssen. Sie ist geeignet, gerade in der
Meinung des Volkes, die in solchen Fragen leicht durch
Aeusserlichkeiten bestimmt wird, der Zuchthausstrafe den
ihr gebührenden Stempel der besonders schweren, ent
ehrenden Strafe aufzudrücken; sie ist auch ausführbar,
wenn auch in den kleineren Bundesstaaten, namentlich für
die Frauen nicht ohne gewisse Schwierigkeiten.
Gefängnis- und Haftstrafen sind in besonderen An

stalten oder doch in derart von einander getrennten
Abteilungen derselben Anstalt zu vollziehen, dass die
Gefangenen beider Kategorien nicht mit einander in Be
rührung kommen. Von einer gesetzlichen Bestimmung
darüber, dass Gefängnisstrafen von längerer Dauer nur in
grösseren Gefängnisanstalten zu vollstrecken sind, ist mit
Recht abgesehen. Demselben richtigen Gedanken aber,
dass ungleichartige, nicht zu einander passende Gefangene
Von einander getrennt bleiben müssen, entsprechen die
Vorschriften des Entwurfs, dass innerhalb der zu gleicher
Strafe Verurteilten Männer von Weibern, jugendliche von
erwachsenen Gefangenen und vermindert zurechnungsfähige
Jugendliche von andern Jugendlichen unbedingt und die
nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen
Gefängnisgefangenen von den anderen tun lichst ab
Zusondern sind, und dass bei Zuchthaus- und Gefängnis
gefangenen Einzelhaft in ausgedehnterem Masse anzuwenden

is
t

als dies bisher vorgeschrieben war. Diese Ausdehnung
der Einzelhaft wird allgemeinen Beifall, insbesondere bei
den Gefängnispraktikern, finden. Denn gerade in diesen
Sachkundigen Kreisen ist die Ueberzeugung von dem grossen
Vorteilen der modernen, nicht mehr eine vollständige
Vereinsamung bedeutenden Einzelhaft in Regelfällen und
deren nur ganzen ausnahmsweisen Schädlichkeit allgemein
Verbreitet.

-

Der Entwurf schreibt vor: Zuchthaus- und Gefängnis
gefangene sind im Anfang der Strafzeit in Einzelhaft zu
halten und zwar Zuchthausgefangene mindestens 6
,

Ge
fängnisgefangene mindestens 3Monate, bei kürzerer Straf
Zeit während der ganzen Strafdauer. Die Einzelhaft kann
fortdauern, so lange sie der Anstaltsbehörde erforderlich
erscheint, was das Gesetz präsumiert, wenn von dem



Gefangenen ein schädlicher Einfluss auf Mitgefangene zu
besorgen ist. Auch bei Haftgefangenen kann in diesem
Fall oder aus anderen angemessenen Gründen Einzelhaft
angewendet werden.
Die Vorschrift des geltenden Rechts, dass ohne Zu

stimmung des Gefangenen die Einzelhaft drei Jahre nicht
übersteigen darf, ist beibehalten: meiner Ansicht nach mit

- denn ‘da. der Entwurf von der Ueberzeuguug der
Unschadlichkeit der Einzelhaft ausgeht, sollte er die Be
fugnis der Gefängnisbchörden, sie langer als 3 Jahre an
zuwenden, was gerade bei besonders gefährlichen Gefangenen
erforderlich sein dürfte, nicht von der Zustimmung des
Verbrechers abhängig machen. (Vergl. auch den Beschluss
des Strf. Ver. Nürnberg l901.)- Die Vorschrift (E; g 89),
dass bei gewohnheits- und gewerbsmassigen Verbrechern
die gesetzlichen Vorschriften über die Einzelhaft nicht an
wendbar sind, die Gefangnisbehörde also die Befugnis hat
entweder gar keine Einzelhaft anzuwenden, was die Regel
bilden wird, oder die Einzelhaft beliebig lange ‘anzuwenden,
die an sich zu billigen ist, genügt nicht.
Im weiteren gibt der Entwurf Vorschriften, welche

die Zuchthausstrafe zur härteren Strafe machen sollen als
die Gefangnisstrafe.
Der Verkehr der Zuchthausstraflinge mit der Aussen

welt muss in engeren Grenzen umhegt werden, als der der
Gefangnisgefangenen; diesen letzteren kann, wenn sie sich
im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, der Ge
brauch eigener Kleidung und aus besonderen Gründen
Selbstbeköstigung bewilligt werden, den Zuchthauslern nie.
Der Entwurf geht davon aus, dass kein Gefangener

unbeschaftigt bleiben soll, weshalb er auch von den Haft
gefangenen angemessene Beschäftigung fordert, und dass
der Arbeitszwang nach der Schwere der Strafe abgestuft
sein soll. Mir will aber scheinen, dass dieser Gedanke im
Entwurf, in welchem es heisst „Zuchthaussträflinge unter
liegen strengem Arbeitszwange, sie sind zu Arbeiten
innerhalb und ausserhalb der Anstalt anzuhalten. Die
Gefangnisgefangenen stehen unter Beschaftigungszwang.
Soweit es die Einrichtungen der Anstalt zulassen, sind
ihnen solche Arbeiten zu übertragen, welcher dem Beruf
entsprechen, dem sie angehören oder dem sie nach ihrer
Entlassung nachgehen wollen; bei Zuweisung sind ihre
Wünsche zu berücksichtigen. Ausserhalb der Anstalt dürfen
sie ohne ihre Zustimmung nicht beschäftigt werden“

„I
;
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(E. §§ 16, 17), nicht einwandfrei ausgedrückt sei und die
Fassung einer ernsten Nachprüfung bedürfe.
Die Vorschriften des Entwurfs über den Vollzug der

Haftstrafe dagegen bringen den Gedanken, dass es sich
hier um eine nur für leichtere Verfehlungen angedrohte,
nicht entehrende, auch von im übrigen moralisch hoch
stehenden Gesetzesverletzern zu verbüssende Freiheitsstrafe
handelt, durchaus richtig zum Ausdruck, wenn es heisst:
„Die Haftstrafe besteht in Freiheitsentziehung mit Beauf
sichtigung der Beschäftigung und Lebensweise. Sie wird
in besonderen Anstalten und Abteilungen vollstreckt. Die
Haftgefangenen dürfen sich selbst kleiden und beköstigen.
Ihnen ist gestattet sich mit angemessener Arbeit zu be
schäftigen. Soweit dies nicht geschieht, sind sie zur
Leistung der ihnen zugewiesenen Arbeiten, die ihrem Beruf
oder ihrer Lebensstellung entsprechen müssen, verpflichtet.
Doch ist von ihnen eine geringere Arbeit zu fordern, als
Von Gefängnisgefangenen.“ -

Als etwas gegenüber dem bisherigen Recht ganz
Neues sieht der Entwurf für die Zuchthaus- und Ge
fängnissstrafe Schärfungen vor, welche das Gericht im
Urteil anordnen kann, wenn die Tat von besonderer Roh
heit, Bosheit oder Verworfenheit zeugt oder nach den
Vorbestrafungen des Täters anzunehmen ist, dass der ge
Wöhnliche Strafvollzug auf ihn nicht die erforderliche
Wirkung ausüben werde. Die Schärfungen bestehen darin,
dass der Verurteilte geminderte Kost oder eine harte
Lagerstätte erhält. Ich halte diese Neuerung der richter
lichen Strafschärfungen nicht für eine Verbesserung und
möchte deren Aufnahme in das Strafgesetz entschieden
Widerraten. Die Behauptung der Begründung, dass es
Unter den Verbrechern, namentlich unter dem grosstädti
Schen Verbrecherproletariat Elemente gebe, für welche
die Freiheitsstrafe in ihrem gewöhnlichen Vollzug ein nicht
genügend fühlbares Uebel darstelle, ist nur richtig, soweit
es sich um die kurzzeitigen Freiheitsstrafen handelt. Hier

is
t

aber der Ausweg leicht gegeben, indem gegen die er
Wähnten Elemente keine kurzzeitigen Freiheitsstrafen aus
gesprochenwerden; das Gesetz bietet hiezu die Möglichkeit
durch die weiten Strafrahmen, die schon im Entwurf ent
halten sind und die nötigenfalls noch vermehrt werden
könnten. Der Entwurfenthält selbst schon diesen Gedanken,
indem e
r vorschreibt, dass das Gericht, wenn wegen des
körperlichen Zustands des Verurteilten die Vollstreckung
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der Strafschärfungen nicht zulässig erscheint, mit Rück
sicht auf deren Wegfall die Strafe in angemessener Weise
erhöhen kann. Eine längere Freiheitsstrafe, auch wenn
es nur Gefängnis ist, wird wohl von Jedem als Uebel
empfunden werden! '

Auf der anderen Seite ist es sehr misslich für die
Gerichte Strafschärfungen auszusprechen. Für deren Ver
hängung muss massgebend sein in erster Reihe die Persön
lichkeit des Verbrechers, die vom Gericht in der kurzen
Hauptverhandlung nicht genügend erkannt werden kann.
Man darf sich in dieser Richtung keinen Illusionen hingeben.
Jeder Fachgenosse, der Richter und Gefängnisbeainter
war, wird mir darin beistimmen. Auch die an sich not
wendige Bestimmung, dass das Gericht die Schärfungen
wieder aufheben oder mildern kann, wenn der Gefangene
sich gut führt, gibt zu Bedenken nach dergleichen Richtung
Anlass, indem das Gericht hier nur eine Entscheidung fällen
kann, die ihm die Gefängnisverwaltung gewissermassen
vorschreibt. Desswegen wäre es richtiger, man überliesse
dem Strafvollzug wie bisher die Schärfungen als Diszi«
plinarstrafen gegen Elemente, die sich schlecht führen
und ungebärdig sind. Hier ist auch die Gefahr, dass die
Schärfungen bei dem Betroffenen eine durchaus uner
wünschte Verbitterung hervorrufen, geringer. Sollen aber
unbedingt die Gerichte mit diesen Strafschärfungen be
helligt werden, so könnte dies m. E. nur in der Weise
geschehen, dass das Gericht die Zulässigkeit der Straf
schärfungen ausspricht, deren Vollzug aber vollständig
dem Ermessen der Gefängnisbehörde überlassen bleibt.
Schärfungen der Haftstrafen hingegen, wie sie auch

der Beschluss des Strf. B. V. Nürnberg 1901 für wünschens
wert hält, hat der Entwurf für entbehrlich gehalten ;' wohl
mit Recht: einmal weil bei den Arbeitsscheuen und
Liederlichen der Hauptwert auf die „sichernden Mass
nahmen“ gelegt ist, sodann weil bei den schwereren
Uebertretungen statt der Haft jeweils Gefängnis bis zu
3 Monaten verhängt werden kann.
Der in neuerer Zeit allgemein erhobenen Forderung

nach einer bedeutenden Ausdehnung der Geldstrafe wird
der Entwurf in richtigen Grenzen gerecht: er lehnt es ab,
dem Richter die allgemeine Ermächtigung zu erteilen, in
leichten Fällen auf Geldstrafe zu erkennen, aber er hat
sich bemüht, in seinem besonderen Teil bei jedem einzelnen
Delikt, das seiner Natur nach die Geldstrafe zulasse, sie
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öfter als bisher allein oder alternativ neben der Freiheits
strafe anzudrohen. -

Um die Geldstrafe auch zu einem geeigneten Straf
mittel zu machen und möglichst zu verhindern, dass
Unbeibringlichkeitsfälle und Verbüssung stellvertretender
Freiheitsstrafen eintreten, gibt der Entwurf eine Reihe
durchaus zu billigender Tilgungserleichterungen kraft
richterlicher Anordnung.
Der Mindestbetrag der Geldstrafe ist mit Rücksicht

auf das Sinken des Geldwerts bei Verbrechen und Ver
gehen auf 5 M. festgesetzt; ich kann in dem Gedanken,
dass dem richterlichen Ermessen auch bei diesem Punkte
der weiteste Spielraum gelassen werden sollte, diese
Neuerung nicht begrüssen, umsomehr aber die, dass im
besonderen Teil bei den einzelnen Strafdrohungen viel
fach der Betrag der angedrohten Geldstrafe wesentlich
erhöht ist (z. B. einfache Körperverletzung von 1000 auf
5000M.; fahrlässige Körperverletzung von 900 auf3000 M.;
Beleidigung von 1500 auf 10 000 Mk) Für sehr glücklich
halte ich auch die Vorschrift, dass allgemein neben der
wegen eines Verbrechens oder Vergehens verwirkten
Freiheitsstrafe, wenn die Handlung aufGewinnsucht beruht,
aufGeldstrafe bis zu 10000M. erkannt werden kann. (§36)

III.
Dem Reichsstrafgesetzbuch wird derVorwurf gemacht,

dass seine wenigen Bestimmungen über Strafbemessung
durch den Richter (§§ 7, 20, 28 ff., 44, 57, 60, 73 ff.) zu
dürftig und, da nur für diese einzelnen Fälle bestimmt,
Von so wenig weitgreifender Bedeutung seien, dass ein
Prinzip daraus nicht zu entnehmen sei. Der Entwurf hat
diesen Vorwurf für berechtigt gehalten und gibt deshalb
in einem besonderen Abschnitt (§§81–89) eingehende Vor-
Schriften über die Strafbemessung,
Dieses Vorgehen ist zu billigen trotz der unverkenn

baren Schwierigkeiten, welche sich daraus ergaben, dass
das Ermessen des Richters in der Strafbemessung unter
allen Umständen frei bleiben muss und das Gesetz ihm
nur bei Handhabung der ihm gewährten Freiheit helfen
Soll, indem es ihm angibt, worauf er beiWahl der Strafart
Und Bemessung der Strafhöhe seine Aufmerksamkeit richten
soll, damit ein Uebersehen wichtiger Strafbemessungsgründe
möglichst vermieden wird.")

*) Vergl. auch § 259 Abs. 3 des Entwurfs der St.-P.-O. von 1908.
3.
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Diese einzelnen Gründe zählt der Entwurf in ä 81 auf:

„Die in der Tat hervortretende verbrecherische Gesinnung,
die Beweggründe des Täters, der von ihm verfolgte Zweck,
der zur Tat gegebene Anreiz, die persönlichen und wirt
schaftlichen Verhältnisse des Täters, der Grad seiner
Einsicht, die Folgen der Tat und das Verhalten des Täters
nach dieser, namentlich die bewiesene Reue und das be
wiesene Streben, die Folgen wieder gut zu machen.“
Den Ausdruck „mildernde Umstände“ hat der Ent

wurf beibehalten, er verbindet aber damit, wie in der Be
gründuug ausdrücklich gesagt ist, einen anderen Begriff
wie das geltende Reichsstrafgesetzbuch und hat dem
entsprechend auch seine Regelung im allgemeinen Teil
gegeben. Nach dem geltenden Rechte ist die Frage, wann
mildernde Umstände anzunehmen sind, dahin zu beant
worten: wenn selbst das niedrigste Mass des festgesetzten
Strafrahmens eine noch zu schwere Ahndung enthalten
würde. Der Entwurf aber (ä 82) sagt: mildernde Umstände
liegen vor, wenn die für Milderung der Strafe sprechenden
Gründe überwiegen. Der Richter hat sonach die Gesamt
heit der überhaupt ins Gewicht fallenden Zumessungsgründe

‘

in zwei Gruppen zu sondern, je nachdem sie zu Gunsten
oder zu Ungunsten des Täters sprechen und sie auf ihr
Gewicht hin zu vergleichen; liegt dann das grössere Gewicht
auf Seiten der Milderungsgründe, so ist die Frage, ob
mildernde Umstände vorhanden seien zu bejahen. Die
Konsequenz dieser Begriffsbestimmung der mildernden Um
stände wäre wohl, dieselben allgemein zuzulassen. Der
Entwurf scheut aber vor dieser Konsequenz zurück, teils
aus kriminalpolitischen Erwägungen, teils aus der richtigen
Meinung, dass diese Konsequenz, in den Fällen, wo der
Strafrahmen bis zum Strafminimum hin-abgeht, zu Unsinn
führen Würde; er hält daher an der bisherigen Regelung,
die mildernden Umstände im besonderen Teil nur da zu
zulassen, wo sie notwendig erscheinen, fest und hat diese’
Fälle mit Rücksicht auf die allgemeine Erweiterung der =
Strafrahmen nach unten mit Recht eingeschränkt.
Neu stellt der Entwurf die Begriffe auf: „besonders

leichte Falle“, „besonders schwere Fälle“.
Ein besonders leichter Fall liegt vor, wenn

die rechtswidrigen Folgen der Tat unbedeutend sind und‘
der verbrecherische Wille des Täters nur gering und nach
den Umständen entschuldbar erscheint, so dass die An
Wendung der ordentlichen Strafe des Gesetzes eine unbillige _



Härte enthalten würde; ein besonders schwerer Fall,
wenn die rechtswidrigen Folgen der Tat ungewöhnlich
bedeutend sind und der verbrecherische Wille des Täters
ungewöhnlich stark und verwerflich erscheint (§§ 83, 84).
Wenn nun bestimmt ist, dass in besonders leichten

Fällen das Gericht die Strafe nach freiem Ermessen mildern
darf, so ist diese Regelung, die das richterliche Ermessen
sehr bedeutend, jedoch nicht ins Uferlose erweitert, sehr
zu begrüssen,") wenn es aber weiter heisst, dass da, wo
dies ausdrücklich zugelassen ist, das Gericht, wenn es einen
besonders leichten Fall für vorliegend erachtet, von einer
Strafe überhaupt absehen darf, so muss diese Bestimmung
die lebhaftesten Bedenken erregen und ist m. A. durchaus
Unannehmbar. -

Die Fälle, in denen dieses Absehen von Strafe zu
gelassen ist, sind aufgezählt im besonderen Teil: beim
Versuch, bei denjenigen Materien, in denen die Vorschriften
über Bestrafung des Versuchs für anwendbar erklärt sind
gemindert Zurechnungsfähige, Ueberschreitung der Not
Wehr, Jugendliche, Beihilfe), bei Uebertretungen, bei ein
facher Körperverletzung, Beleidigung, Entwendung, un
erlaubtem Fischen, falscher uneidlicher Aussage).

Mit Rücksicht darauf, dass der Entwurf dem Richter
für besonders leichte Fälle auch die besonders leichten
Strafen des Verweises und der kleinen Geldstrafe oder bei
Freiheitsstrafen die Berechtigung der Strafaussetzung zur
Verfügung stellt, dürfte wohl für die „geringfügigsten und
entschuldbarsten Taten“ ein angemessenes Urteil geschöpft
Werden können.

Der Entwurf will solche Fälle aber gar nicht der
richterlichen Kognition unterstellen: die Begründung sagt:
„Der Entwurf steht dabei auf dem Standpunkt, dass soweit
jene Ausnahmevorschrift Platz greift, auch die Verfolgung
Unterbleiben darf. Ohne diese Folgerung würde dieseVor
Schrift ihren Wert zum grossen Teil verlieren. Ist die
Staatsanwaltschaft daher der Ansicht, dass der Richter
nach den Umständen des Falles von der Bestrafung ab
Sehen würde, so hat sie die Verfolgung zu unterlassen.“
Sehr richtig gedacht im Sinne einer Schonung des „ent
Schuldbaren“ Täters! Denn diesem ist in der Regel nicht
*) Es dürfte sich aber empfehlen hier in irgend einer Form auf

die Strafe des Verweises ausdrücklich hinzuweisen.
*) E. § 168, eine neu aufgenommene Bestimmung.
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die geringe Strafe, sondern vielmehr das gerichtliche ——

meistens öffentliche — Verfahren das empfindliche Uebel.
Aber gerade deshalb enthält die Vorschrift des Ent

wurfs eine auf einem Umweg erstrebte, durchaus unan
nehmbare Durchbrechung des Legalitätsprinzips.
Diejenigen Straftaten, bei denen besonders schwere

Fälle mit im Einzelfall besonders aufgestellten Strafrahmen
vom Richter angenommen werden können, sind im be
sonderen Teil des Entwurfs einzelnl) aufgezählt. Es witre
noch zu erörtern, ob diese Auswahl sorgfältig genug auf
gestellt ist und ob nicht dieser Begriff der „schweren Falle“
durch Ausdehnung mancher Strafrahrnen ganz entbehrt
werden könnte.

'

In dem Abschnitt über die Strafbemessung enthält
der Entwurf ‘auch Bestimmungen über Rückfall und Ge
wohnheitsverbrecher, die an anderer Stelle noch behandelt
werden sollen.

IV.
Dem geltenden Strafrecht wird auch der Vorwurf

gemacht, dass es vielfach zu hart sei, dass es nicht ge
nügend die Möglichkeit gewähre, die persönlichen Ver
haltnisse des Täters strafmildernd zu berücksichtigen, dass
die Behandlung der Jugend und der geistig Minderwertigen
unrichtig sei, dass dQe strafbefreiende Wirkung guter Führung
während der Strafverbüssung nicht genügend ausgebildet
und für die Wiederaufrichtung und Wiedereingliederung
des Bestraften in die Gesellschaft nicht gesorgt sei.
Der Entwurf erkennt diese Vorwürfe grossenteils als

richtig an und sucht ihnen abzuhelfen.
1. Im Allgemeinen geht der Entwurf in der Herab

Setzung der Mindeststrztfen und in der Zulassung mildernder
Umstände, in der teils absoluten, teils fakultativen An
drohung der Geldstrafe, für die überdies noch Zahlungs
erleichterungen vorgesehen sind, erheblich weiter als das
bestehende Recht. Auch die Schaffung des Begriffs „der
besonders leichten Fälle“ (E. 5 83) und die allgemeine
Zulassung der Strafe des Verweises bei solchen, ver
wirklicht in richtiger und m. E. genügenderWeise das
Bestreben, auch in ausnahmsweis milden Fallen keine
das Allgemeinempfinden verletzende Härten eintreten zu
lassen.

_ 1) es 104/106, 126, 175, 177. 181/83, 186, 189, 190/94, 239, 254,
209, 269, 270, 274/76, 281, 284, 290, 295, 297, 302, 303.

A‘



2. Mit vollem Recht aber lehnt der Entwurf die Ein
führung der unbestimmten Strafurteile ab; dagegen hat
er aus dem bestehenden Recht die vorläufige Ent
lassung beibehalten, ohne Aufhebung ihres Rechts
Charakters als einer auf dem landesherrlichen Gnadenrecht
beruhenden Verwaltungsmassregel, aber unter Abänderung
einer Reihe Einzelbestimmungen.
Während das geltende Recht die vorläufige Entlassung

nur bei Zuchthaus- und Gefängnisstrafen kennt und die
Verbüssung von / der auferlegten Strafe verlangt, wendet
sie der Entwurf bei Freiheitsstrafen jeder Art– also auch
bei der Haftstrafe – an und fordert nur Verbüssung
Von " der Strafe, jedoch ebenfalls mindestens 1 Jahr.
Die vorläufige Entlassung auch bei kürzeren Strafen

zuzulassen, lehnt der Entwurf ab, in der Besorgnis, dass
dadurch die Kraft der strafrechtlichen Repression eine
erhebliche Einbusse erleide.) Von den auf Lebenszeit
Verurteilten abgesehen, nimmt der Entwurf keine Art von
Verurteilten von der vorläufigen Entlassung aus. Die
Voraussetzungen der v. E. sind im Entwurfgenau bestimmt:
der Verurteilte muss sich während der Strafverbüssung
gut geführt haben, nach seiner Vergangenheit und seinen
sonstigenpersönlichen Verhältnissen die Erwartung weiteren
Wohlverhaltens rechtfertigen und endlich muss eine zu
seinem Unterhalt ausreichende, dauernde Arbeitsgelegenheit
gesichert sein. Dass das Erfordernis der Zustimmung des
Verurteilten wegfallen soll, halte ich, wenn es auch nur
äusserst selten praktische Bedeutung haben wird, nicht für
richtig; ebenso wünschte ich, dass die Anhörung des
Gerichts als gesetzliches Erfordernis aufgestellt würde.
Einen freudig zu begrüssenden Fortschritt bringt der Ent
WUrf, indem er die Bewährungszeit auf zwei Jahre und
nur bei längerer Dauer des Strafrestes auf diesen festsetzt.
Gerne begrüssen wir auch die Vorschrift, dass die Aufsicht
über die Entlassenen auch Vertretern von Fürsorgevereinen
übertragen werden könne. Hinter die Bemerkung der
Begründung jedoch: „Der gegenwärtige Stand der Vereine
*) In Baden besteht die auf dem landesherrlichen Gnadenrecht

beruhende Einrichtung, dass vom Justizministerium den zur Gefäng
misstrafe von 4Monaten bis zu 1 Jahr Verurteilten bei guter Führung
nach Verbüssung von "", der Strafe ein Urlaub auf Wohlverhalten
erteilt werden kann, mit der Wirkung, dass bei gutem Verhalten des
Bestraften, der nicht überwacht wird, die Staatsanwaltschaft die
“kungsverjährung eintreten lässt. Diese Einrichtung hat sich(ewährt,
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zur Fürsorge entlassener Strafgefangener gestattet es noch
nicht, ihnen die Aufsicht in erster Linie zu übertragen“,
möchten wir ein deutliches Fragezeichen setzen und dabei
zugleich unser Bedauern aussprechen, dass der Entwurf
überhaupt Bestimmungen über die Schutzfürsorge für ent
lassene Bestrafte nicht gibt.

3. Dagegen ist sehr zu begrüssen, dass der Entwurf
in Anknüpfung an die in den letzten 20 Jahren in nahezu
allen Bundesstaaten im Verwaltungsweg eingeführte be
dingte Begnadigung das den gleichen Zweck verfolgende
Rechtsinstitut der sog. bedingten Verurteilung, welches er
bedingte Strafaussetzung nennt, aufgenommen hat.
Nahezu Einstimmigkeit herrscht darüber, dass die bedingte
Begnadigung, insofern sie Erstbestrafte, namentlich Jugend
liche vor dem Gefängnis und dem Makel „Gesessen zu
haben“ bewahrt und ihnen während der ‚Probezeit durch
die Aussicht, die Verbüssung der Strafe vermeiden zu
können, ein geeignetes Mittel zur Selbsterziehung bietet,
sich bewährt habe. Aber seit Jahren wird in der Fach
literatur und in der Tagespresse, sowie im Reichstag mit
mehr oder weniger Heftigkeit teils aus politischen, teils
aus sachlichen Gründen verlangt, namentlich unter Hinweis
auf das Beispiel fast des gesamten Auslands, an Stelle dieser
Gnadenmassregel eine gesetzliche Einrichtung treten
zu lassen. Obwohl ich der Ansicht bin, dass die bedingte
Begnadigung bei den Landesjustizverwaltungen in guten
Händen war, —- wie der jährlich vom Reichsjustizamt
dem Reichstag vorgelegte Bericht deutlich ausweist -
und die mit dieser Gestaltung notwendig ‚verbundene
Zentralisierung eine grössere Gleichmässigkeit gewähr
leistet, so verkenne ich nicht, dass die Gründe, Welche für
eine gesetzliche Regelung sprechen, überwiegen. Der
Entwurf bestimmt das Wesen der Einrichtung dahin, dass
das Gericht im Urteil anordnen kann, dass die Voll
Streckung der Strafe während einer zu bestimmenden Frist
ausgesetzt werde, um dem Verurteilten Gelegenheit zu
geben, sich durch gute Führung den Erlass der Strafe zu
verdienen: Da es sich also nicht um eine bedingte, sondern
um eine unbedingte Verurteilung handelt, der aber die
Anordnung einer (auflösend bedingten) Aussetzung des
Vollzugs hinzugefügt wirdywendet der Entwurf mit Recht
die Bezeichnung bedingte Strafaussetzung an.
Die Voraussetzungen der Strafaussetzung sind in erster

Reihe, dass der Verurteilte bisher noch nicht wegen eines

waw. v-w
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Verbrechens oder Vergehens zu einer Freiheitsstrafe ver
urteiltwar, und dass das Urteil auf keine höhere als sechs
monatliche Gefängnis- oder Haftstrafe lautet.
In beiden Richtungen ging bisher die Begnadigung

in besonders gearteten Ausnahmsfällen weiter: ich halte
aber bei der gesetzlichen Regelung die Beschränkungen
für richtig und notwendig.
Die weitere allgemeine Voraussetzung ist, dass der

Täter nach den Umständen der Tat und seinem Vorleben
einer besonderen Berücksichtigung würdig ist und zu der
Erwartung berechtigt, dass er auch ohne den Vollzug der
Strafe sich künftig wohlverhalten werde. Die Strafaus
setzung soll hauptsächlich jugendlichen Verurteilten, kann
jedoch auch Erwachsenen gewährt werden. Im Urteil ist
in solchen Fällen anzuordnen, dass die Vollstreckung der
Strafe während einer Frist, die gleichzeitig zu bestimmen
ist, ausgesetzt werde. Führt sich der Verurteilte während
dieser ihm gewährten Probezeit, in der er–mit Recht–
einer Schutzaufsicht nicht unterstellt werden soll, gut, so
gilt die Strafe als erlassen. Damit wird in Fortbildung
des der bedingten Begnadigung zu Grunde liegenden Ge
dankens eine neue Einrichtung des gesetzlichen Straf
erlasses geschaffen. Allein dies ist der Fiktion einer
Strafverbüssung vorzuziehen, weil hier der durchaus not
wendige Ausschluss der den Rückfall begründenden Wirkung
nicht gegeben wäre, wie dies beim Erlass der Fall ist.
Zeigt aber der Täter durch seine schlechte Führung, dass
die Erwartung, von der der Richter bei Gewährung der
Strafaussetzung ausgegangen war, nicht zutrifft, so wird
dieStrafe vollstreckt. Ueber die Art, wie dieses Merkmal
der schlechten Führung festzustellen ist, entwickelt der
Entwurf (§ 40) ein allzu kunstvolles Verfahren, bei dem
bald das ursprüngliche Gericht bald das Gericht der
„Nachtat“ – wenn der Verurteilte neuerdings eine straf
bare Handlung begangen hat – zu entscheiden hat, bald
gar keine gerichtliche Entscheidung notwendig ist, da die
Wirkung ipso jure eintritt.
Diese Regelung halte ich für wenig glücklich: meiner

Ansicht nach sollte unter aller Umständen nur das Gericht,
Welches auf Strafaussetzung erkannt hat, eine Entscheidung
zu geben haben, ob der Verurteilte sich schlecht führt,
Wobei durch entsprechende Vorschriften dafür Sorge zu
tragen wäre, dass es von den in Betracht kommenden
Tatsachen Kunde erhält, gegebenenfalls durch das Gericht



der Nachtat. Den Gedanken des Entwurfs, dass bei be
stimmter Voraussetzung —‚Verurteilung zu einer erheb
lichen Freiheitsstrafe — auf Wegfall der Strafaussetzung
erkannt werden muss, halte ich aber für richtig.
4. Dem Vorwurf,-welcher dem geltenden Strafrecht

begründeter Weise gemacht wird, dass ihm Bestimmungen
fehlen, welche verhindern sollen, dass die Verurteilung
mit ihren einzelnen Folgen den Täter für sein ganzes
Leben belaste, obwohl die Strafe längst verbüsst, der an
gerichtete Schaden tunlichst ausgeglichen und der spätere
Lebenswandel einwandfrei ist, sucht der Entwurf dadurch
zu begegnen, dass er die Rehabilitation und die Löschung
der Bestrafung im Strafregister einführen will.
a) Rehabilitation. Vorauszuschicken ist, dass der Ent

wurf daran festhält, dass rnit der Zuchthausstrafe gewisse
Ehrenfolgen von Rechtswegen verbunden sind und dass
ausserdem unter gewissen Voraussetzungen auf den Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann. Ohne
näher auf diese Regelung einzugehen, möchte ich nur
bemerken, dass ich für richtiger halten würde, den Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte stets als gesetzliche Folge
der Zuchthausstrafe zu bestimmen; die Bedenken, dass
dies zu Härten führen könnte in manchen Fällen z. B. bei
politischen Delikten, bei Amtsverbrechen, auch beim Tot
schlag und der schweren Körperverletzung, sind nicht
stichhaltig, indem im besonderen Teil gesorgt oder noch
zu sorgen ist, dass in solchen Fällen mildernde Umstände
oder an sich schon die Gefängnis- oder Haftstrafe zur
Verfügung stehen, worauf der Richter nach dem Gesetz
(141% 85) die Zuchthausstrafe nur zu wählen hat, wenn die
Tat aus ehrloser Gesinnung hervorgegangen ist. Dass
aber in dem letzteren Falle der Verlust der Ehrenrechte
eine zu grosse Härte enthält, wird Niemand behaupten.
Zur Zeit kann die Wiedereinsetzung in die Ehrenrechte

nur im Wege der Gnade geschehen. Diese rehabilitatzbvz
gracieuse will der Entwurf nicht beseitigen, indem er
daneben eine gerichtliche Wiedereinsetzung statuiert, die
natürlich aber die Regel bilden soll.
Die gerichtliche Wiedereinsetzung ist möglichst aus

gedehnt zugelassen: wenn der Verurteilte sich innerhalb
einer Bewährungsfrist, die bei Zuchthausstrafe auf minde
stens 3, bei Gefängnisstrafe auf mindestens 2 Jahre von
der Verbüssung, dem Erlass oder der Verjährung der Strafe
ab bemessen ist, ehrenhaft geführt und einer besonderen
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Berücksichtigung sich würdig gezeigt, auch sich nach
Kräften bemüht hat, den durch die strafbare Handlung
verursachten Schaden wieder gut zu machen, kann das
Gericht durch Beschluss (?) die Wiedereinsetzung anordnen.
(E. §50, dessen Fassung nicht ganz einwandfrei ist!)
b) Die Löschung gewisser leichterer Bestrafungen

im Strafregister und in den sonstigen amtlichen Straf
verzeichnissen kann vom Gericht angeordnet werden,
wenn der Verurteilte sich während eines längeren Zeit
raums gut geführt hat. Dieser Zeitraum beträgt, wenn
die Strafe keine schwerere ist als eine dreimonatige Freiheits
strafe bei Jugendlichen mindestens 2, bei Erwachsenen
mindestens 5 Jahre; sonst bei Jugendlichen mindestens 5,
bei Erwachsenen mindestens 10 Jahre. Zuchthausstrafen
überhaupt und bei Erwachsenen längere als einjährige Haft
und Gefängnisstrafen sind von dieser Bestimmung aus
géschlossen. Die Wirkung dieser Löschung soll sein, dass
bei der Erteilung eines Strafregisterauszugs die Strafe als
gelöscht zu bezeichnen, bei einer anderen Auskunftserteilung
überhaupt nicht mehr anzugeben ist.
Ich halte diese Regelung für keine glückliche. Der

durch die Einrichtung erstrebte Erfolg, dass der Verurteilte,
der sich Jahre langgutgeführt hat nicht unter dem Drucke
der Befürchtung stehen soll, dass eine vielleicht geringere
Vorstrafe bekannt werden könne, kann völlig nur erreicht
Werden, wenn die Verurteilung selbst getilgt wird. Hierzu
Sollte man sich entschliessen: Wenn die Bewährungsfristen
bei erheblicheren Strafen entsprechend ausgedehnt werden,
entstehen die für die Rechtsordnung befürchteten Nachteile– die Kenntnis der Vorstrafe sei nicht entbehrlich für die
Strafzumessung, den Rückfall, die Beweisfrage – nicht.
C) Im Interesse des Fortkommens der entlassenen

Strafgefangenen glaubt der Entwurf auf das viel ange
fochtene Institut der Polizeiaufsicht verzichten zu sollen,
Zumal deren Wirkungen grösstenteils gar nicht dem Straf
recht angehören, sondern Materien des landesgesetzlichen
Polizeirechts sind. An dessen Stelle setzt er die vom
Richter neben der Zuchthausstrafe stets, neben der Ge
fängnisstrasse in den vom Gesetz besonders benannten
Fällen zu verhängende Beschränkung des Aufenthalts,
Wodurch die Landespolizeibehörde die Befugnis erhält,
nach Anhörung der Gefängnisbehörde dem Verurteilten
den Aufenthalt an demjenigen Orte zu untersagen, wo er



gefahrdrohend für eine bestimmte Person oder die öffent
liche Sicherheit erscheint. Diese Vorschrift ist zu billigen.

5. Die Frage der strafrechtlichen Behandlung der
Jugendlichen ist gegenwärtig im lebhaftesten Fluss, und
namentlich die öffentliche Meinung beschäftigt sich mit
ihr in einer Weise, die sich in erfreulichem Gegensatz zu
der Gleichgültigkeit befindet, mit der sie sonst rechtlichen
Problemen gegenüber zu stehen pflegt. Die verschieden
artigsten Vorschlage sind schon gemacht worden. Aber
auch hier halte ich dasjenige Vorgehen allein für richtig,
welches an das Bestehende anknüpft und dasselbe unter
Abstossung des Unbewahrten zu verbessern sucht. Ein
besonderes Jugendstrafrecht entwickeln zu Wollen, würde
ich für einen grossen Fehler halten, da so sehr die Ver
hältnisse jugendlicher Rechtsbrecher von denen erwachsener
sich nicht unterscheiden, dass bei den Einen ganz andere
Grundsätze anzuwenden waren, wie bei den Anderen. Der
wesentliche Unterschied ist der, dass bei den Jugendlichen
der Gedanke der Erziehung und Besserung und nicht der
der Vergeltung in die erste Linie zu rücken ist: dies kann
aber im Rahmen des allgemeinen Strafgesetzbuchs, neben
dem Erziehungs- und. Fürsorgegesetze zu schaffen sind,
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sehr gut geschehen. Dagegen zeigt die Frage der ‚Be-
1

handlung der Jugendlichen von neuem, wie notwendig es
ist, dass Strafrechts- und Strafprozessreform zusammen‘
beraten und beschlossen werden, denn etwas Einheitliches
sollte zu Stande kommen; und in dem dem Reichstag vor
liegenden Entwurf einer neuen Strafprozessordnung sind
in dem Abschnitt über die Behandlung Jugendlicher sogar
Vorschlage enthalten, die in das materielle Recht hinüber
greifen!
Der Entwurf nimmt an dem gegenwärtigen Rechte

drei grundlegende Aenderungen vor:
1. er rückt einer fast allgemein erhobenen Forderung

— vergleiche auch den Beschluss des Strafanstaltenbeamten
Vereins Stuttgart 1903 —- folgend die Grenze der absoluten
Strafunmündigkeit auf das vollendete 14. Lebensjahr hinauf;

2. er beseitigt den unklaren und deshalb in der Praxis
zu einer Reihe Schwierigkeiten führenden Begriff 7‚der zur
Erkenntnis der Strafbarkeit erforderlichen Einsicht“:

3. er trifft Vorsorge, dass das Gericht statt oderÄ

neben einer Freiheitsstrafe die Ueberweisung des jugend
lichen Uebeltaters zur staatlich überwachten Erziehung
anordnen kann, wenn die Tat hauptsächlich‘ als Folge



mangelhafter Erziehung erscheint, oder anzunehmen ist,
dass Erziehungsmassregeln notwendig sind, um den Täter
an ein gesetzmässiges Leben zu gewöhnen. (E. §69 Abs. 2)
So sehr diese letztere Vorschrift dem richtigen Ge

danken, dass jugendliche Personen, solange sie noch er
zogen und gebessert werden können, möglichst vor krimi
neller Strafe zu bewahren sind, Rechnung trägt, so ist sie
doch auch im Zusammenhalt mit der Himaufrückung der
Grenze der Strafmündigkeit nicht im Stande, die gegen
die Beseitigung der sogenannten relativen Strafunmündigkeit
aufsteigenden Bedenken zu beseitigen. Es ist bekannt wie
ausserordentlich verschieden rasch sowohl die körperliche
wie die geistige Entwickelung jugendlicher Personen vor
sich geht: ein 15jähriges Kind kann auf der Stufe eines
10jährigen stehen; ausnahmsweise, aber doch nicht allzu
selten! Nach dem Entwurf muss ein solches Kind,wenn es
eine strafbare Handlung begeht, verurteilt werden, aller
dingsmöglicherweise nur zu einem Verweis oder gar nicht
zu einer Strafe, sondern nur zur Zwangserziehung; und
Wenn zu einer Freiheitsstrafe, so kann diese ausgesetzt
Werden! Allein der Fall kann so liegen, dass das an sich
Unverdorbene Kind im kindischen Unverstand ein Delikt
begangen hat. Dann wäre Zwangserziehung geradezu ein
Unrecht, und eine Verurteilung überhaupt widerspricht
unserm Rechtsgefühl. Halt! wird man mir hier einwenden.
Diese Ausführung ist falsch: Der Richter kann in dem
angezogenen Fall einen sog. leichteren Fall im Sinne des
§ 83 des Entwurfs annehmen und dann von Strafe über
haupt absehen; ja die Strafverfolgung kann dann
Schon aus Gründen des materiellen Rechts unterbleiben.
Dem habe ich entgegenzuhalten, dass ich wie oben

dargelegt, die Beseitigung dieser Bestimmung des § 83 des
Entwurfs für notwendig halte, und sodann, dass der Sach
Verhalt so liegen kann, dass die Voraussetzungen eines
S0g. leichteren Falls nicht gegeben sind und nur aus der
Person des Kindes der Wunsch einer Nicht verurteilung
herzuleiten wäre. Ich bin daher der Ansicht, dass der
Begriff der relativen Strafunmündigkeit aufrecht zu er
halten, aber besser zu bestimmen ist, so dass es nicht auf
das Unterscheidungsvermögen, sondern auf die Gesamt
entwickelung des Jugendlichen ankommt.
Hinsichtlich der Bestrafung der Jugendlichen schliesst

sich der Entwurf der bisherigen Regelung an, dass der
Jugendliche milder, imWesentlichen nach den Regeln der



Versuchsstrafe zu bestrafen ist, wobei aber auf Zuchthaus
nicht erkannt werden darf, sondern an dessen Stelle Ge
fängnis von gleicher Dauer tritt, so dass die höchste gegen
Jugendliche mögliche Strafe, wie bisher, Gefängnis in der
Dauer von 15 Jahren ist. Verschärfungen des Strafvoll
zugs, Arbeitshaus, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte,v
Aufenthaltsbeschränkung sind gegen Jugendliche nicht
zulässig. Wie oben schon erwähnt, sind Freiheitsstrafen
gegen Jugendliche in besonderen, für sie bestimmten An
stalten mit strenger Trennung der Vermindert zurechnungs
fähigen von den vollsinnigen Jugendlichen zu vollziehen.
Das wichtigste für den Entwurf bei der Behandlung der
Jugendlichen zu lösende Problem War, dem Verbrechertum
die ergiebigsten Zuläufe dadurch abzugraben, dass im Wege
der Strafgesetzgebung Vorsorge getroffen wird, dass von
den kriminell gewordenen Jugendlichen alle für besserungs
fähig Erachteten auch wirklich zu geeigneter Erziehung
gebracht würden. Hier lag der Mangel des bisherigen
Rechts, das eine Ueberweisung zur Erziehung nur kannte,
wenn infolge des Mangels des Einsichtserfordernisses Frei
sprechung erfolgte. Der Entwurf hingegen gestattet die
Verhängung von Erziehungsmassnahmen statt oder neb en
‘
der Strafe und kann und wird damit erreichen, dass die
Bestrafung der Jugendlichen nur dann eintritt, ‘wenn nach
der Art der Tat, dem Charakter und der bisherigen Führung
des Angeklagten anzunehmen ist, dass durch Erziehungs
massregeln die Besserung nicht mehr erreicht werden kann.
Darüber, dass diese Regelung aber eine gründliche Revision
und eine Vermehrung der Zwangserziehungsanstalten er
fordert, müssen Wir uns klar sein.

Im weiteren sind zu Gunsten der Jugendlichen die
oben in anderem Zusammenhang erwähnten Bestimmungen,
dass sie von anderen Gefangenen getrennt verwahrt
werden, dass die bedingte Strafaussetzung hauptsächlich
auf sie Anwendung findet, und dass sie bei der Löschung
der Vorstrafen im Strafregister begünstigt sind, im Entwurf
vorgesehen.

6. In den letzten Jahrzehnten ist von der juristischen
und noch mehr von der medizinischen Wissenschaft
allenthalben die Forderung erhoben worden, dass im Straf
gesetzbuch die geistige Minderwertigkeit, die viel häufiger
vorliege, als der Laie zu glauben geneigt sei, berücksichtigt
werden ‚müsse.
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Der Entwurf sucht dieser Forderung nachzukommen,

indem er in zutreffender Weise im Zusammenhang mit dem
Begriff der Zurechnungsfähigkeit den Begriff der geminderten
Zurechnungsfähigkeit entwickelt.
Nach dem Entwurf (§ 63) ist nicht strafbar, wer zur

Zeit der Handlung geisteskrank, blödsinnig oder bewusstlos
war, so dass dadurch seine freie Willensbestimmung aus
geschlossen wurde. War die freie Willensbestimmung durch
einen der vorbezeichneten Zustände zwar nicht ausge
schlossen, jedoch in hohem Grade gemindert, so finden
hinsichtlich der Bestrafung die Vorschriften über denVer
such Anwendung, wobei Freiheitsstrafen in Berücksichtigung
des Geisteszustandes der Minderwertigen zu vollstrecken
sind, insbesondere, soweit erforderlich, in besonderen, aus
schliesslich für solche Abnorme bestimmten Anstalten oder
Abteilungen. Der Entwurfverkennt aber dabei nicht, dass
solche Unzurechnungsfähigen oder beschränkt Zurechnungs
fähigen trotz des gänzlichen oder teilweisen Fehlens straf
rechtlicher Schuld für die menschliche Gesellschaft ebenso
gefährlich oder gerade wegen ihrer abnormen Geistes
beschaffenheit noch gefährlicher sein können wie gesunde
Verbrecher und gewährt die im bisherigen Recht schwer
vermisste Abhilfe durch die Bestimmung, dass die wegen
Unzurechnungsfähigkeit. Freigesprochenen oder ausser Ver
folgung Gesetzten oder wegen geminderter Zurechnungs
fähigkeit zu milderer Strafe Verurteilten – diese nach
Verbüssung der Freiheitsstrafe – in einer öffentlichen Heil
Und Pflegeanstalt verwahrt werden sollen. AufGrund einer
dahin geltenden gerichtlichen Entscheidung hat die Landes
polizeibehörde für die Unterbringung zu sorgen und auch

d
ie Dauer der Verwahrung zu bestimmen. Ich möchte hier

d
ieVorschrift empfehlen, dass die Entlassung eines gericht

lich. Eingewiesenen nurmit Zustimmung des Gerichts erfolgen
darf. Bezüglich der durch Trunkenheit herbeigeführten Unzu
rechnungsfähigkeit oder geminderten Zurechnungsfähigkeit
sindbesondere Vorschriften gegeben, die wir im Zusammen
hang mit den im Entwurf vorgesehenen Massregeln zur
Bekämpfung der Trunksucht besprechen wollen.

7
. Auch eine Reihe Einzelfälle sind in der Diskussion

erörtert worden, in denen das geltende Recht unbillige
Härten zeige:

a
) durch zu hohe Strafen bei Eigentumsvergehen.
Hier versucht der Entwurf Abhilfe zu schaffen, in

d
e
r

Richtung, in der schon der zur Zeit dem Reichstag
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vorliegende Entwurf vorgeht: bei Diebstahl, Unterschlagung,
Betrug und Untreue ist das Antragserfordernis vermehrt;
der Tatbestand des sog. Mundraubs ist bedeutend erweitert;
die oft beklagte nach dem geltenden Recht bestehende Not
wendigkeit, den im Rückfall begangenen einfachen Dieb
stahl mit mindestens 3 Monaten und den im Rückfall
begangenen schweren Diebstahl mit mindestens einem Jahr
Gefängnis zu belegen, ist infolge der noch zu besprechenden
allgemeinen Bestimmungen über den Rückfall weggefallen.
b) bezüglich der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen

über Verbrechen und Vergehen im Amt ist schon das
Wort gefallen, sie seien mit Blut geschrieben. Auch hier
bringt der Entwurf Abhilfe durch Milderung der betreffenden
Strafdrohungen, so ist z. B. bei den in den jetzigen ää 343,
344, 345,349 behandelnden Straftaten durch Zulassung
mildernder Umstände im Entwurf die Möglichkeit gegeben,
auch auf Gefängnis, nicht nur auf Zuchthaus zu erkennen,
und bei den Delikten nach s; 348, 354 die Mindeststrafe
auf 1 ’l“ag Gefängnis herabgesetzt und bei ä 353 auch
Geldstrafe zugelassen. Die neue Bestimmung (ä 210), dass
wenn ein Beamter in Ausübung seines Amtes, vorsätzlich
eine Straftat begeht, die angedrohte Strafe im Höchst
betrag um die Hälfte erhöht wird und ein etwaiges Antrags
erfordernis wegfällt, erscheint angemessen.
c) Ferner fällt nach dem Entwurf die Notwendigkeit

fort, beim Mord unbedingt auf die Todesstrafe, bei gemein
schaftlichem oder bevvaffnetem Hausfriedensbruch, bei
Amtssiegelbruch, bei Teilnahme an einem unerlaubten
Verein, bei Beschimpfung von Religionsgesellschaften und
Störung des Gottesdienstes nur auf Freiheitsstrafe, bei der
Abtreibung durch die Schwangere selbst, falls die mildernden
Umstände verneint werden, beim Meineid, bei dem‘ Unter
nehmen des Verleitens zum Meineid nur auf Zuchthausstrafe
zu erkennen.

Ä

d) Schliesslich wären als neue Vorschläge des Ent
wurfs, welche dazu bestimmt sind, von der Kritik bean
standete Härten des geltenden Rechts zu beseitigen, noch
zu erwähnen: Die Vorschriften, dass in den Nachlass eines
Verurteilten eine Geldstrafe nicht vollstrecktwerden darf
(ä 35); dass die unverschuldete Untersuchungshaft unver
kürzt im Urteil angerechnet werden muss (ä 62); dass zwar
mit jeder Unterbrechung der Strafvollstreckungsverjährung
eine neue Verjährung beginnt, diese jedoch unter allen
Umständen mit Ablauf der doppelten ursprünglichen Ver

r
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jährungsfrist endet (§98, Abs. 3) und endlich die Vorschrift,
dass da, wo das Gesetz für den Fall, dass eine strafbare
Handlung einen bestimmten, nicht gewollten Erfolg herbei
führt, eine erhöhte Strafe androht, diese Strafe nur dann
eintritt, wenn der Täter die Möglichkeit eines solchen
Erfolges voraussehen konnte (§ 62).

V.

Während der Vorwurf zu grosser Härte dem geltenden
Recht von den verschiedensten Seiten und sehr häufig
gemacht wird, ist es nur selten, dass über zu grosse Milde
geklagt wird. Mitunter geschieht aber auch dies: und
zwar, abgesehen von wenigen Einzelheiten, die wir unten
noch kurz erwähnen wollen, ist es die Behandlung der
sog. Gewohnheitsverbrecher, welche nach dem Reichsstraf
gesetzbuch ungeeignet und namentlich zu milde sein soll.
1. Die Herausarbeitung und Differenzierung des Be

griffes, „Gewohnheitsverbrecher“ im Gegensatz zum „Ge
legenheits- oder Affektverbrecher“ ist erst den Arbeiten
der neueren Strafrechtswissenschaft zu danken. Diese
Unterscheidung ist aber durchaus keine blos theoretische,
sondern eine ungemein praktische, wie dies wohl niemand
mehr empfindet als der Strafvollzugsbeamte, der die tief
gehenden Verschiedenheiten in Charakter, Denkungsweise
und Bestrebungen beim Gelegenheitsverbrecher gegenüber
dem Gewohnheitsverbrecher am genausten kennen zu lernen
Gelegenheit hat. Nicht am wenigsten ist daher aus dem
Kreisen der Gefängnisbeamten die Forderung nach einer
Verschiedenen Behandlung dieser beiden Kategorien erhoben
Worden. Die Wissenschaft nimmt aber vielfach eine Drei
teilung an: in Gelegenheitsverbrecher, besserungs
fähige Zustands- oder Gewohnheitsverbrecher und un
Verbesserliche Gewohnheitsverbrecher und fordert für
die erste Kategorie kurze Abschreckungsstrafen, für die
Zweite langdauernde Besserungsstrafen und für die dritte
Sehr lange oder zeitlich unbestimmte Sicherungsstrafen
Oder Sicherungsmassnahmen. Der Entwurf geht m. E. mit
Recht von der Anschauung aus, dass bei aller Anerkennung
desWerts dieser Unterscheidung auf diese Dreiteilung das
Strafrecht nicht gegründet werden kann, neben andern
Gründen einmal deshalb nicht, weil es nicht gelungen ist, für
die Gesetzgebung verwendbare Begriffsbestimmungen dieser
3 Kategorien aufzustellen, sodann weil es praktisch zu

Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 3
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schwierig ist, die verbrecherische Gesinnung in jedem
Einzelfall mit aller Zuverlässigkeit festzustellen.
Jedoch trägt der Entwurf der von ihm für theoretisch

richtig anerkannten Unterscheidung auch praktisch weit
gehend Rechnung, wenn er es auch nicht überall aus
drücklich ausspricht: alle die oben in Abschnitt IV von
uns unter dem Gesichtspunkt erörterten Neuerungen, dass
durch sie unbillige Härten vermieden werden sollen, sind
nach den gesetzgeberischen Gedanken, die ihnen zu Grunde
liegen, nur auf die sogenannten Gelegenheitsverbreeher
anwendbar.
Eine besondere Behandlung und damit auch Be

stimmung des Begriffs ‘findet aber im Entwurf der „ge
werbs- oder gewohnheitsmässige Verbrecher“ (ä 89). Das
Gesetz geht hiebei vom Rückfalle aus, der eine wesentlich
andere Behandlung erfahren hat, wie im geltenden Recht.
Dieses kennt den Rückfall als Strafverschärfungsgrund nur
bei einigen wenigen strafbaren Handlungen, nämlich bei
Diebstahl, Raub, Hehlerei und Betrug und zwar in einer
so grundsatzlosen, ja geradezu widerspruchsvollen Weise,
dass sie den lebhaften Tadel, den sie von jeher erfuhr,
wohl verdient hat. Auch in dieser Beschränkung auf einige
besonders häufig begangene Vermögensdelikte kommt die
schon erwähnte Ueberschätzung der materiellen Rechts
güter durch das geltende Recht zum Ausdruck.
Der Entwurf macht keinen Unterschied zwischen

gleichartigem und ungleichartigem Rückfall und be
handelt allgemein den Rückfall als obligatorischen Straf
schärfungsgrund. Wer wegen eines Verbrechens oder
eines vorsätzlichen Vergehens Freiheitsstrafe erlitten hat
und binnen 5 Jahren wiederum ein Verbrechen oder ein
vorsätzliches Vergehen begeht, wegen dessen er Freiheits
strafe verwirkt hat, befindet sich im Rückfall und seine
Strafe ist innerhalb der gesetzlichen Grenzen angemessen
zu erhöhen. (E. 5% 87, 88). Im dritten und ferneren
Rückfttlle beträgt die Strafe mindestens‘ ein Viertel und
höchstens das Doppelte der angedrohten höchsten Strafe;
wenn aber besondere Umstände vorliegen, welche diese
hiernach verwirkte Mindeststrafe zu hart erscheinen lassen,
so kann die Strafe milder bestimmt werden, sie soll aber
die gesetzliche Mindesstrafe erheblich übersteigen. Man
sieht, diese dem Richter erteilten Anweisungen für die Straf
‚bemessung — sie könnten wohl noch einfacher und kürzer
gefasst werden — lassen dem richterlichen Ermessen einen
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so weiten Spielraum, dass den Bedenken, die gegen die
Festsetzung des Rückfalls als allgemeinen obligatorischen
Strafschärfungsgrund aufsteigen müssen, wohl keine weitere
Folge zu geben ist. -

Aus der Klasse der allgemein Rückfälligen, die nach
der Regelung des Entwurfs sehr zahlreich sein werden,
sind herausgehoben die gewerbs- und gewohn
heitsmässigen Verbrecher, die Unverbesserlichen.
Ihre Behandlung im Strafrecht ist ohne Zweifel das
schwierigste Problem für den Gesetzgeber und Niemand
wird es Wunder nehmen, dass derVersuch, einer Lösung,
den der Entwurf unternimmt – mehr zu erreichen wird
er gar nicht anstreben – lebhafte Anfechtung erfährt;
hat man doch auch über das geltende Recht das harte
Urteilvom „Bankerutt des Strafvollzugs“ in die Massen ge
schleudert. Gibt es überhaupt absolut Unverbesserliche,
oder sind es nur relativ Unverbesserliche, unverbesser
lich wegen der Mängel unserer Erziehungsmittel und unseres
Erziehungsgeschicks? Dass dies jedenfalls ausserordentlich
schwer zu erkennen ist, wurde schon erwähnt. Da aber
die Erfahrung nur zu deutlich zeigt, dass es Verbrecher
gibt, die für uns eben unverbesserlich sind, was machen
wir mit diesen ? Eine grosse Gefahr für die Gesellschaft
bilden sie ohne Zweifel, vor der diese durch das Gesetz
geschützt werden muss. Ein Blick in die Gesetzbücher
früherer Zeiten zeigt uns, dass die dauernde Unschädlich
machung solcher Verbrecher einstmals durch Tötung oder
lebenslängliche Einsperrung ohne grosse Gewissensbedenken
erreicht wurde. Die Rückkehr zu den damals geltenden
Anschauungen würde aber einen grossen Rückschritt be
deuten: wir dürfen trotz allen sozialen Empfindens unter
keinen Umständen die Achtung vor dem einzelnen Indi
Widuum verlieren, die ebensosehr der wahren christlichen
Wie der liberalen Weltanschauung entspricht. Wenn wir
daher den Unverbesserlichen nicht einfach vernichten
können, um die Gesellschaft vor ihm zu schützen, so bleibt
gar kein anderes Mittel, als ihn von jeder Berührung mit
der freien Gesellschaft tunlichst lange fernzuhalten, das
heisst, ihn einzusperren. Ob wir diese Einsperrung dann
als Strafe oder als sichernde Massnahme gegen ihn ver
hängen, scheint mir von untergeordneter Bedeutung und
Vielfach nur ein Streit um Worte. Der Entwurf wählt
eine Regelung, wonach die Unverbesserlichkeit als be
S0nders ins Gewicht fallender Strafschärfungsgrund be
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handelt wird: wenn jemand, der schon vielfachmnindestens
aber fünfmal wegen Verbrechens oder vorsätzlicher Ver
gehen mit erheblichen Freiheitsstrafen, darunter mindestens
einmal mit Zuchthaus bestraft ist und die letzte Strafe
vor nicht länger als drei Jahren verbüsst hat, aufs neue
ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen, das ihn in
Verbindung mit seinen Vorstrafen als gewerbs- oder ge
wohnheitsmässigen Verbrecher erscheinen lässt, begeht, so
ist, wenn die neue Tat ein Verbrechen ist, auf Zuchthaus
nicht unter 5 Jahren und, wenn sie ein Vergehen ist, auf
Zuchthaus von 2 bis zu 10 Jahren zu erkennen. Dabei
werden auch ausländische Vorstrafen berücksichtigt.
Der Entwurf gibt sonach an Stelle der besonderen,

für die einzelnen Delikte aufgestellten Strafrahmen für den
unter den gesetzlichen Voraussetzungen als gewerbs- oder
gewohnheitsmässigen Verbrecher vom Richter erkannten
Uebeltäter allgemein angegebene Strafdrohungen, die vor
Allem dessen längere Unschädlichmachung sichern sollen.
Ich glaube, dass diese Regelung des Entwurfs trotz mancher
Bedenken annehmbar ist. Als eine Inkonsequenz kommt
es mir vor, dass bei diesen Unverbesserlichen die An
wendung der vorläufigen Entlassung nicht gesetzlich aus
geschlossen ist; aber ich möchte diese Inkonsequenz nicht
missen, weil durch sie die Möglichkeit gegeben ist, richter
liche Irrtümer in der Feststellung des Begriffs des Ge
wohnheitsverbrechers, die für diesen von weittragender
Bedeutung sind, ohne grosse Umstände zu verbessern.
Sehr richtig ist, dass diese Unverbesserlichen in be

sonderen Strafanstalten verwahrt werden sollen, bei ihnen
aber von den auf Besserung gerichteten Massnahmen

(Einzelhaft) abgesehen werden kann. v

Die Bestimmungen, durch die das Gesetz bei einzelnen
besonderen Tatbeständen der gewerbs- und gewohnheits
mässigen Begehung strafschärfende Wirkung beilegt, be
halten neben der Vorschrift der ä 89 des Entwurfs ihre
selbständige Bedeutung; dabei ist von Interesse, dass der
Entwurf als erschwerten Diebstahl auch den betrachtet,
der von einer Person begangen wird, „die das Stehlen
gewerbs- oder gewohnheitsmässig betreibt“.

2. Dem vielfach ertönten Rufe nach grösserer Strenge
bei Beleidigungen, Körperverletzungen, anderen Rohheits
delikten und Sittlichkeitsverbrechen gibt der Entwurf durch
besondere Vorschriften nur insofern statt, als er in ä 146
die Tierquälerei zum Vergehen erhebt; im Uebrigen über
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lässt er die Abhilfe dem Richter, dem er in allen den
genannten Fällen ein genügendes Strafmaximum zur Ver
fügung stellt.
Wir können hierbei den Wunsch nicht unterdrücken,

dass unsere Strafrichter von diesen Maximen in geeigneten
Fällen auch Gebrauch machen: dann werden die Klagen
über zu grosse Milde, die auch gegenüber dem geltenden
Recht in den meisten Fällen ohne genügenden Grund er
hoben werden, überhaupt verstummen.
3. Auch gegen den Ruf nach neuen Strafbestimmungen

verhält sich der Entwurf, meiner Ansicht nach mit Recht,
im Ganzen ablehnend: so hat er namentlich sich von der
Versuchung, die berüchtigte sog. lex Heinze teilweise
wieder aufleben zu lassen, freigehalten und auch die am
ehesten diskutable, aber immer noch sehr bedenkliche
Bestimmung, dass das unzüchtige Verhalten des Dienst
herrn, Fabrikherrn,Werkmeistersgegen sein Dienstmädchen
0der die bei ihm arbeitenden oder ihm unterstellten Fabrik
arbeiterinnen als Deliktum sui generis bestraft werde, nicht
aufgenommen. Auch dass der Entwurf die sog. Bestechung
Von Privatangestellten nicht aufgenommen hat, ist richtig.
Sollte ein Bedürfnis für ein strafrechtliches Einschreiten
gegen das sog. Schmiergelder unwesen feststehen, so müsste
Schon aus dem Grunde, weil wohl auch die zivilrechtliche
Seite zu regeln wäre, ein besonderes Nebengesetz geschaffen
Werden.

VI.
Auch das geltende Recht hat es als seine Aufgabe

betrachtet, durch strafgesetzliche Bestimmungen die Lieder
lichkeit und Arbeitscheu zu bekämpfen; der Entwurf geht
in dieser Richtung noch wesentlich weiter, vor allem, indem
er den Kampf auch gegen die Trunksucht richtet und die
hauptsächlichen Kampfmittel als „sichernde Massnahmen“
grundsätzlich von den Strafen unterscheidet.
1. Nach dem Reichsstrafgesetzbuch kann gegen die

wegen Uebertretmng der § 361 Ziff. 3–8 (Landstreicherei,
Bettel,verschuldete Verwahrlosung Angehöriger,ungeregelte
Prostitution, Arbeitsscheu, Nicht verschaffens eines Unter
kommens) und wegen Vergehens gegen § 181a (Zuhälterei)
Verurteilten neben einer Freiheitsstrafe auf Ueberweisung
an die Landespolizeibehörde erkanntwerden,welche dadurch

d
ie Befugnis erhält, die verurteilte Person entweder bis zu
ZWei Jahren in ein Arbeitshaus unterzubringen oder zu
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gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden. Ueber den Charakter
dieser sog. korrektionellen Nachhaft gehen die Meinungen
auseinander, die herrschende hält sie für eine Nebenstrafe.
Der Entwurf stellt bei der korrektionellen Nachhaft

den Charakter als Präventivmassregel im Gegensatz zur
Strafe deutlich fest, indem er sie als „sichernde Mass
nahme“ bezeichnet und sie in viel weiterem Umfang
als bisher zulässt. Allerdings lehnt er mit Recht ab, die
korrektionelle Nachhaft ohne Beschränkung auf bestimmte
strafbaren Handlungen als ein wirksames Vorbeugungsmittel
überall da zur Verfügung zu stellen, wo der sozialgefährliche
Zustand der Verwahrlosung, auf dem die begangene Straf
tat beruht, die erneute Begehung strafbarer Handlungen
besorgen lässt, sondern er lässt die korrektionelle Nachhaft
unter der Voraussetzung, dass die strafbare Handlung auf
Liederlichkeit oder Arbeitsscheu zurückzuführen ist, nur in
den im Gesetz besonders bestimmten Fällen zu. ä 42 des
Entwurfs lautet: „Ist eine strafbare Handlung auf Lieder
lichkeit oder Arbeitsscheu zurückzuführen, und ist für sie
eine mindestens 4 wöchige Gefängnis- oder Haftstrafe
verwirkt, so kann in den im Gesetz besonders be
stimmten Fällen das Gericht neben der Strafe oder
wenn die Strafe drei Monate nicht übersteigt, an ihrer
Stelle auf Unterbringung des arbeitsfähigen Verurteilten
in ein Arbeitshaus auf die Dauer von 6 Monaten bis zu

3 Jahren erkennen, falls diese Massregel erforderlich er
scheint, um den Verurteilten wieder an ein gesetzmässiges
und arbeitsames Leben zu gewöhnen.“
Die im Gesetz besonders bestimmten Fälle sind:

1
, Gewerbsmässig betriebene widernatürliche Unzucht

mit einer Person gleichen Geschlechts (E. ä 250)
einfache und schwere Kuppelei und Frauenhandel
(es 251, 252, 253)
Zuhälterei (ä 254)
Diebstahl (g 269, 270)
Erpressung (ä 275)
Betrug (g 276)
Hehlerei (g 281)
gewerbsmässiges Glückspiel (g 299).
Landstreichenl) (ä 305, Ziff. 1)

l) richtiger wie bisher dahin definiert: „Wer ohne Arbeit zu
suchen oder wenn er arbeitsunfähig ist, aus Hang zu unordentlichem
Leben mittellos im Lande umher-zieht oder fortgesetzt sich an einem
Orte ohne festes Unterkommen umhertreibt.“
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10. Betteln (§ 305, Ziff. 2)
11. Arbeitsscheu (§ 305, Ziff. 3)
12. Gewerbsunzucht (§ 305, Ziff. 4)
13. Sichentziehen der Unterhaltspflicht (§ 306, Ziff. 1)
14. Nicht verhindern gewisser strafbarer Handlungen.
Eine ziemlich lange Liste, gegen die ich Be

denken habe. Nach der Begründung sollen es die Fälle
sein, „bei denen nach der allgemeinen Volksanschauung
in der Regel schon die Tat als solche den Schluss recht
fertigt, dass sie auf einem durch Liederlichkeit oder Arbeits
scheu geschaffenen Zustande der Verwahrlosung beruht“,
mit anderen Worten, diejenigen strafbaren Handlungen,
die in der Regel nur von Gewohnheitsverbrechern begangen
werden! Dies trifft aber meines Erachtens bei einer grossen
Reihe der aufgezählten Fälle nicht zu; nicht bei Diebstahl,
nicht bei Erpressung, Betrug oder Hehlerei; diese sollten
unbedingt weggelassen werden. Oder auf der anderen
Seite: wenn der Diebstahl genannt ist, warum fehlt der Raub?
Ich möchte mich überhaupt mit aller Entschiedenheit

gegen eine weitgehende Anwendung der Unterbringung
ins Arbeitshaus aussprechen. Hat sich denn etwa diese
Massregel im Gegensatz zur Freiheitsstrafe als Besserungs
mittel bewährt? Gewiss nicht. Sie soll ja aber auch gar
kein Besserungsmittel sein; namentlich der Entwurf fasst
sie konsequent als sichernde Massnahme auf. Diesen
Standpunkt teile ich vollständig. Das Arbeitshaus ist nicht
zu entbehren da, wo es sich darum handelt, einen Uebel
täter, dessen Schuld zwar im Einzelfall gering, dessenGe
fährlichkeit für die Gesellschaft aber gross ist, für einen
längeren Zeitraum zu verwahren als die Freiheitsstrafe
beträgt, die seiner Schuld im Einzelfall entspricht.
Dem Arbeitshaus soll aber dabei auch das Merkmal des
entehrenden Charakters und der besonders harten Be
handlung verbleiben, was auch der Entwurf anerkennt,
indem er es nicht neben der Zuchthausstrafe und nicht
für Jugendliche zulässt. Aus diesem Grunde muss aber
auch die Liste der Fälle, in denen Arbeitshaus zulässig
ist, möglichst knapp gehalten werden; der Gefahr eines
Missbrauchs muss angesichts der Tatsache, dass in Richter
kreisen die Anschauungen über den Wert solcher sozialen
Massnahmen weit auseinandergehen, dasGesetz vorbeugen.
In Einzelheiten bringt der Entwurf in diesem Ab

Schnitt manche Fortschritte. Das geltende Recht beschränkt
sich darauf, die Ueberweisung an die Landespolizeibehörde



für zulässig zu erklären, ohne dem Richter eine Einwirkung
zu gestatten, dass die Nachhaft auch wirklich zur Voll
ziehung gelange. Der Entwurf hingegen lässt das Gericht
gleich auf Unterbringung in ein Arbeitshaus erkennen.
Die Landespolizeibehörde muss dann für die Unterbringung
Sorge tragen. Gegen die Bestimmung, dass das Gericht
nicht nur neben, sondern auch statt der Strafe, sofern sie_
v 3 Monate nicht übersteigt, auf Arbeitshaus erkennen kann,
habe ich keine grundsätzlichen Bedenken vorzubringen,
für praktisch halte ich sie aber nicht. Da auch nach der
neuen Regelung es eine gewisse Zeit dauern wird, bis der
Verurteilte in das Arbeitshaus eingeliefert werden kann,
so ist es wohl besser, er befindet sich während dieser Zeit
in Strafverbüssung als in Untersuchungshaft oder polizei
licher Detention! Dass die Vorschriften über die vor
läufige Entlassung auf die Unterbringung im Arbeitshaus
angewendet werden sollen, begrüsse ich lebhaft.

2. Hier ist wohl auch die richtige Stelle, um in aller
. Kürze noch zu erörtern, wie der Entwurf die Frage der
Prostitution behandelt.
Mit Genugtuung stelle ich fest, dass auch hier der

Entwurf ohne Prüderie mit den harten Tatsachen rechnet
und zu praktisch befriedigenden Ergebnissen zu gelangen
sucht. Es muss davon ausgegangen werden, dass eine
Ausrottung der Prostitution im Wege der polizeilichen oder
strafrechtlichen Repression unausführbar ist, und die Prosti
tution als ein Kulturparasit auf absehbare Zeit ertragen
werden muss. Es wäre aber durchaus verkehrt, von jeder
Bestrafung der gewerbsmässigen Unzucht abzusehen, dazu
sind die Gefahren in sittlicher und sanitärer Hinsicht, die
von ihr ausgehen können, zu gross und der Zusammenhang
der Prostitution mit dem Verbrechertum zu eng. Allein
die Strafbestimmungen sind zu beschränken auf die be
sonders ärgerniserregenden oder schadenbringenden Er
scheinunge11 der Gewerbsunzucht. Das Strafgesetz muss
dieser, da wir sie zurzeit nicht beseitigen können, nicht
die Möglichkeit nehmen, ohne jeden Zusammenhang mit
dem Verbrechertum zu existieren. Denn manche schäd
lichen Wirkungen der Prostitution werden sich schon
dann verringern, wenn dieser Zusammenhang gelöst ist.
Von diesen Gesichtspunkten aus ist die Regelung des
Entwurfs (ä 305, Ziff. 4) durchaus zu billigen: „Mit Haft
oder Gefängnis bis zu 3 Monaten wird bestraft eine Person,
die abgesehen von den Fällen des g 250 (widernatürliche
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Unzucht) gewerbsmässige Unzucht treibt, wenn sie die in
dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffent
lichen Ordnung oder des öffentlichen Anstands erlassenen
Vorschriften übertritt. Der Bundesrat bestimmt die Grund
sätze, nach denen diese Vorschriften zu erlassen sind“,
Der Entwurf knüpft also an die Ueberwachung der

gewerbsmässigen Unzucht, die er voraussetzt, an und straft
nicht mehr die gewerbsmässige Unzucht als solche, sondern
jede – auch die männliche – Person, die gewerbsmässig
Unzucht treibt, wenn sie die hierauf bezüglichen Polizei
Vorschriften übertritt.

Die Begründung des Entwurfs lehnt es ab, sich hin
sichtlich dieser Vorschriften für ein bestimmtes System,
etwa für die sog. Kasernierung oder Lokalisierung aus
zusprechen. Ich möchte aber sehr hoffen, dass der Bundes
rat sich für dieses System entscheiden oder doch mindestens
es zulassen wird, da es allein eine wirksame Ueberwachung
der Prostitution und eine Säuberung der Strassen der
grossen Städte ermöglicht. Dass desswegen keine wirklichen
Bordelle geduldet werden brauchen, bedarf wohl keiner
Ausführung.

Auch bei den Strafbestimmungen gegen die Kuppelei
gibt der Entwurf jede Heuchelei auf und beseitigt damit
den geradezu unmoralischen Zwiespalt zwischen Polizei –
und Strafrecht; § 251 lautet: „wer gewerbsmässig oder
aus Eigennutz der Unzucht Vorschub leistet, wird mit
Gefängnis bestraft.“ Diese Vorschrift findet aufdieGewährung
Von Wohnung keine Anwendung, sofern nicht der Täter
mit Rücksicht auf die Duldung der Unzucht einen unver
hältnismässigen Gewinn zu erzielen sucht.
Je klarer in den letzten Jahrzehnten dargelegt worden

ist, welche verheerende Folgen der Alkoholmissbrauch
nach sich zieht, um so lauter wurde auch die Forderung
erhoben, dass eine Reform des Strafrechts wirksame Mittel
Zur Bekämpfung des Missbrauchs bieten müsse, um so
mehr als die Trunkenheit eine der wichtigsten Ursachen
Strafrechtlichen Handelns sei. Es ist nun zwar ohne
Weiteres einleuchtend, dass der Kampf gegen den Alkohol
missbrauch mit den Mitteln des Strafrechts und der Polizei
allein in wirksamer Weise nicht geführt werden kann:
allein der Entwurf hat es doch mit Recht für seine Auf
gabe betrachtet, soweit irgend möglich auch strafrechtliche
Waffen für diesen Kampf zu liefern.
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Das Reichsstrafgesetzbuch behandelt ausdrücklich
die Trunksucht nur in 5 361, Ziff. 3, wonach derjenige
bestraft wird, der infolge Trunksucht seine Familie ver
nachlässigt. Der Entwurf stellt gegen Trunksucht neben
der besonderen Strafbestimmung in %306‚ Ziff. 3 gegen
denjenigen, der in der Trunkenheit die öffentliche Ordnung
stört oder für andere gefahrdrohend wird, in ä43 dem
Richter zwei Massregeln von allgemeinem praventivem
Charakter zur Verfügung: einmal die wenig einschneidende,
auch praktisch wohl nicht immer durchführbare, dass
demjenigen, der wegen einer strafbaren Handlung ver
urteilt wird, die auf Trunkenheit zurückzuführen ist, der
Besuch der ‘Wirtshäuserauf die Dauer bis zu einem Jahr
verboten werden kann, sodann, dass gegenüber einem zu
mindestens zweiwöchiger Gefängniss- oder Haftstrafe Ver
urteilten, sofern bei ihm Trunksucht festgestellt ist, die
Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt bis zu seiner
Heilung, jedoch höchstens auf die Dauer von 2 Jahren
angeordnet werden kann, falls diese Massregel erforderlich
erscheint, um den Verurteilten wieder an ein gesetzmässiges
und geordnetes Leben zu gewöhnen. Die Fassung dieser
Bestimmung erregt lebhafte Bedenken ; nach der Begründung
soll nicht — was auch unannehmbar wäre — bei der
Feststellung der Trunksucht neben jeder Verurteilung zu
einer mindestens zweiwöchigen Gefängniss- oder Haftstrafe
die Unterbringung in eine Trinkerheilanstalt ausgesprochen
werden dürfen, sondern nur wenn die in Frage stehende
einzelne strafbare Handlung auf Trunkenheit zurückzuführen
ist; dies müsste aber deutlicher gesagt werden; aus dem
Zusammenhang geht dies nicht mit genügender Klarheit
hervor. Sodann muss der Begriff der Trunksucht bei der
Wichtigkeit der Bestimmung im Gesetz definiert werden;
die Begriffsbestimmung lediglich in der Begründung zu
geben — „Trunksucht ist ein durch fortgesetzten Alkohol
missbrauch erworbener, derartig krankhafter Hang zu
übermässigem Trinken, dass der Trinker die Kraft ver
loren hat, dem Anreize zu übermässigem Genusse geistiger
Getränke zu widerstehen“ —— genügt nicht. Die sachlichen
Bedenken, die daraus hcrzuleiten wären, dass diese schwere
Massregel auch bei recht geringfügigen Straftaten verhängt
werden kann, dass die Organisation der Triukerheilanstalten
zur Zeit noch sehr unvollkommen ist, dass der Vorwurf
der Klassenjustiz aus dieser Gesetzesbestimmung hergeleitet
werden könnte, können zurückgestellt werden, da die An
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ordnung der Unterbringung in eine Trinkerheilanstalt
niemals obligatorisch, sondern immer in das Ermessen des
Richters gestellt ist und wir allen Grund haben zu ver
trauen, dass der vorsichtige deutsche Richter von diesem
Ermessen den richtigen Gebrauch machen wird.

-

Auch auf dem Gebiet der repressiven Massregeln schlägt
der Entwurf neue vor zum Nachteil der Trunkenen. Die
selbstverschuldete Trunkenheit ist in ihrer Geltung als
Strafausschliessungs- und Strafmilderungsgrund stark be
schränkt. Währendder Entwurf, wie obenschon dargelegt, bei
Minderung der freienWillensbestimmung mildere Bestrafung– nach den Vorschriften über den Versuch – anordnet,
soll diese Strafmilderung ausgeschlossen sein, wenn es
sich um einen Zustand selbstverschuldeter Trunkenheit
handelt, eine Vorschrift, die nur zu billigen ist, zumal die
Auslegung des Begriffes „selbstverschuldete Trunkenheit“
kaum Schwierigkeiten bereiten wird. Sobald durch die
Trunkenheit völlige Bewusstlosigkeit und damit Ausschluss
der freien Willensbestimmung herbeigeführt ist, kann Strafe
unter dem Gesichtspunkt vorsätzlicher Begehung nicht
Verhängt werden. Die Begründung meint, die Zahl dieser
Fälle sei nicht gross, da bei dem, der überhaupt noch
strafbare Handlungen zu begehen vermag, sinnlose Trunken
heit meist nicht vorliege. Immerhin glaubt der Entwurf,
eine strafrechtliche Verantwortlichkeit bei selbstverschul
deter Trunkenheit in solchen Fällen aus dem Gesichtspunkt
der Fahrlässigkeit festsetzen zu sollen, von dem Gedanken
ausgehend, dass, wo schon die fahrlässige Verursachung
eines rechtswidrigen Erfolgs vom Gesetz unter Strafe ge
nommen ist, eine Fahrlässigkeit auch schon in dem Handeln
desjenigen gefunden werden könne, der sich sinnlos betrinkt.
§ 64 des Entwurfs bestimmt daher: „War der Grund der
Bewusstlosigkeit selbstverschuldete Trunkenheit und hat
der Täter in diesem Zustand eine Handlung begangen, die
auch bei fahrlässiger Begehung strafbar ist, so tritt die
für die fahrlässige Begehung angedrohte Strafe ein.“
Mit Rücksicht auf die dringende Notwendigkeit eines
energischen Kampfes gegen den Alkoholmissbrauch kann
diese Bestimmung trotz der etwasgewaltsamen Begründung
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für annehmbar
erachtet werden.
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VII.

Viel kritisiert worden sind im geltenden Recht auch
die Bestimmungen über den Versuch. Der Entwurf hilft
dem Klagen aber nur teilweise ab.-

Ein Fortschritt gegenüber dem geltenden Recht ist die
Begriffsbestimmung des Versuchs dahin (§75): „Wer die
Ausführung eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens
begonnen hat, ist, wenn dieses nicht vollendet worden ist,
wegen Versuchs zu bestrafen“, da sie besser wie die bis
herige geeignet ist, die straflose Vorbereitungshandlung im
Einzelfall abzugrenzen. Dagegen vermisse ich im Ent
wurf eine gesetzliche Entscheidung der Streitfrage, ob die
sog. subjektive oder die objektive Theorie vom Gesetze
gebilligt wird. Die Begründung behauptet zwar, der Ent
wurf bekenne sich grundsätzlich zu der „konsequenteren“
subjektiven Theorie: Dass die Verfasser des Entwurfs
dieses Bekenntnis abgeben, steht sonach fest; aus dem
Gesetze selbst aber scheint es mir nicht mit Sicherheit
hervorzugehen. Nachdem aber Wissenschaft und Praxis
sich seit über 30 Jahren mit dieser praktisch sehr be
deutungsvollen Streitfrage abquälen, sollte sie durch aus
drückliche Gesetzesbestimmung entschieden werden: nach
meiner Ansicht allerdings in der entgegengesetzten Weise,
wie dies nach der Begründung in Aussicht genommen ist.
Die Strafbarkeit des Versuchs mit untauglichen Mitteln
und am untauglichen Objekt gehört entweder ganz be
seitigt oder– wenn sich ein Weg dazu finden lässt –
auf das praktisch annehmbare Mass zurückgeführt. Denn
eine Theorie, die zu der Konsequenz führt, wie die Be
gründung selbst angibt, dass derjenige sich des strafbaren
Versuchs schuldig macht, der seine eigene Sache zerstört
in der Meinung, es sei eine fremde, oder der eine neue
Ehe eingeht, in dem Glauben, seine frühere Ehe bestehe
noch, während sie ohne sein Wissen durch den Tod gelöst
ist, sollte nicht Gesetz werden!

VIII.
Das geltende Strafrecht gibt keine Bestimmungen

auf dem Gebiet der sog. subjektiven Verschuldung, also
über die Begriffe Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum; und doch
handelt es sich hier um die entscheidensten Momente für
die Anwendung der Strafgesetze überhaupt! Der Richter
ist hier vom Gesetz total im Stich gelassen: er wird, wenn
er vernünftig ist, sich Rats erholen bei der Wissenschaft.
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MDie Wissenschaft ist aber selbst durchaus nicht einig; im
Gegenteil, sie gibt dem Suchenden, je nachdem er zu der
einen oder anderen Richtung Vertrauen fasst, die entgegen
gesetztesten Ratschläge. Wenn aber der Richter nicht
vernünftig ist, dann macht er sich seine Theorie selber
und zu dem Dutzend wissenschaftlich begründeter kommt
noch eine Theorie des gesunden Menschenverstands. Und
dabei hängt das Schicksal des Angeklagten davon ab,
welcher Theorie der Richter in Bezug auf die Fragen über
Vorsatz sich anschliesst! Die Rechtsprechung hat sich
zwar ohne grosse Störungen auch so beholfen, obwohl man
es kaum für möglich halten sollte.
Trotzdem kann meines Erachtens darüber nicht mehr

gestritten werden, dass der Entwurf hier Wandel schaffen
musste. Auch die Art, wie er dieses schwierige Problem,
an dessen Lösungsmöglichkeit das Reichsstrafgesetzbuch
verzweifelte, behandelt, ist durchaus brauchbar. Auf eine
Kritik im Einzelnen einzugehen, muss ich mir hier ver
sagen, sie würde ein über den Rahmen dieser Arbeit
hinausgehende grundsätzliche Erörterung erfordern, die ich
mir vorbehalten möchte. Hiersoll nur eine kurze Darstellung
des Lösungsversuchs gegeben werden.
An die Spitze des Abschnitts über „die Schuld“

(§§58–62) stellt der Entwurf den Satz, dass nur da Strafe
eintritt, wo eine Schuld vorhanden ist. Diese selbstverständ
liche Regel wird nur aufgestellt, um auf die Zulässigkeit
Von Ausnahmen hinzuweisen, die teils gesetzlich aus
gesprochen sind, wie in Zoll-und Steuergesetzen, teils aus
dem polizeilichen Zweck einer Strafbestimmung oder der
geringen Natur der strafbaren Handlung herzuleiten seien.
In Uebereinstimmung mit dem geltenden Zivilrecht

Sagt der Entwurf: „schuldhaft handelt, wer entweder vor
Sätzlich oder fahrlässig handelt“. „Der Vorsatz wird immer
bestraft, die Fahrlässigkeit bei Uebertretungen stets, soweit
nicht das Gesetz die vorsätzliche Begehung ausdrücklich
erfordert oder unzweideutig voraussetzt; (dies eine be
denkliche Fassung) bei Vergehen nur, wenn das Gesetz
dies ausdrücklich anordnet.“
Dann definiert der Entwurf den Vorsatz als ein

Handeln mit Wissen und Willen, wobei Wissen und Wille
auch dann als vorliegend angenommen werden müssen,
Wenn der Täter die zum Tatbestand gehörigen tatsäch
lichen Umstände als nicht unwahrscheinlich vor
handen und sofern zum Tatbestand ein bestimmter Erfolg
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gehört, diesen als nicht unwahrscheinlich eintretend ansieht

(also -— Anerkennung des sog. dolus eventuelle). 7‚Absicht
liegt vor, wenn der Tater die Handlung verübt, um einen
bestimmten Erfolg herbeizuführen.“
„Fahrlässigkeit liegt vor bei einem Mangel an der

jenigen Aufmerksamkeit, zu welcher der Tater nach den
Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen ver
pflichtet und imstande ist.“ -

Auch den Rechtsirrtum erwähnt der Entwurf und
regelt dieses viel bestrittene Gebiet dahin, dass der Irrtum
über nicht strafrechtliche Rechtsätze denVorsatz stets
und auch‘ Fahrlässigkeit dann ausschliesst, wenn sein Vor
handensein nicht selbst auf Fahrlässigkeit beruht, dass
bei Irrtum über das Strafgesetz, zufolge dessen der Täter
die Handlung für erlaubt halt, hinsichtlich seiner Be
strafung die Grundsätze über den Versuch angewendet
werden können (warum nicht 7,müssen“ ?)

.

IX.
Schlieslich möge es gestattet sein, noch kurz ein paar

Punkte zu berühren, welche in der öffentlichen Diskussion
in den letzten Jahren vielfach besprochen worden sind:

1
. Die nach dem geltenden Rechte bestehende Unter

scheidung zwischen Mord und Totschlag darnach, ob die
Tat mit oder ohne Ueberlegung ausgeführt wird, behalt
der Entwurf bei. Man wird ihm darin trotz der geltend
gemachten Bedenken beitreten können, denn das Unter
scheidungsmoment der Ueberlegung als Kennzeichen der
schwersten Tötungsfalle ist theoretisch richtig und hat
auch im Volksbewustsein Wurzel geschlagen.

2
. Dagegen bin ich gar nicht damit einverstanden,

wie der Entwurf die homosexuelle Betätigung strafrechtlich
behandeln will. Gttnz unannehmbar halte ich, dass der
Entwurf (ä 250) sogar noch über das geltende Recht hinaus
geht und durch die Vorschrift: „Die widernatürliche Uni
zucht mit einer Person gleichen Geschlechts wird mit
Gefängnis bestraft“ auch die homosexuelle Betätigung der
Frauen unter Strafe stellt. Dazu liegt gar kein Anlass
vor: lassen wir diese Falle — auch wenn sie sich, wie
die Begründung meint, in der Neuzeit mehren -— wie bis
her im dunkeln. Dieses Laster wird für die Gesellschaft
zur Gefahr nur, wenn es an die Oeffentlichkeit gezerrt wird
und dies geschieht amwirkungsvollsten gerade durch die Straf
verfolgung, namentlich wenn wir bedenken, dass Anzeigen
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wegen solcher Vergehen fast ausnahmslos aus gemeinen
Motiven erfolgenwerden. Daselbe gilt aber–wenn auchnicht
in so hohem Masse–auch von der Behandlung der Homo
sexualität der Männer. Einen viel grösseren Schaden
hat die Sittlichkeit des deutschen Volkes, namentlich seiner
Jugend, dadurch erlitten, dass die homosexuellen Neigungen
und Betätigkeiten bekannter Männer gerichtlich behandelt
- und darum von der Presse ausführlich besprochen worden
sind, als wenn sie und noch tausend andere im Geheimen
diesem Laster fröhnten. Ich stehe durchaus auf dem Stand
punkt, dass es sich hier in der Regel um ein recht ekel
haftes Laster handelt, und dass die Fälle, in der die gleich
geschlechtliche Unzucht durch einen unwiderstehlichen
Naturtrieb verursacht wird, der die strafrechtliche Zu
rechnungsfähigkeit aufhebt, nur die seltenen Ausnahmen
bilden. Allein man hat von jeher zwischen Laster und
strafbarer Handlung unterschieden und die Grenzen der
Ethik weiter gesteckt, wie die des Strafrechts. Soweit die
widernatürliche Unzucht mittels Gewalt, Verführung oder
unter öffentlichem Aergernis, und bei der Päderastie auch,
Soweit sie von Grossjährigen gegen Minderjährige verübt
Wird, soll sie bestraft werden, weiter aber soll man nicht
gehen. Dann soll aber auch jede unzüchtige Handlung
mit Strafe bedroht werden, und solche künstlichen Unter
Scheidungen wie sie das Reichsgericht zum derzeitigen
§ 175 R.St.-G.B. mit vielem Scharfsinn erklügelt hat, um
nicht zu gar zu ungeheuerlichen Ergebnissen zu gelangen,
Werden unnötig.
3. Auch die Behandlung des Zweikampfs im Entwurf

is
t

durchaus zu billigen : im Allgemeinen etwas schärfer
Und strenger wie bisher – die Festungshaft ist wie schon
erwähnt durch die gewöhnliche Haft ersetzt, beim frevent
lich verschuldeten Zweikampf tritt Gefängnisstrafe ein –
hat der Entwurf auch einige in der Praxis hervorgetretene
Härten gemildert. Zur Streitfrage, ob die studentischen
Schlägermensuren unter den "Regriff des Zweikampfs mit
tödlichen Waffen fallen, nimmt der Entwurf leider keine
Stellung; ich hätte die Erklärung gewünscht, dass sie auch
Vom Gesetz nicht als Zweikämpfe, sondern als das, was

S
ie in der Tat sind– als Waffenspiele angesehen werden.

E
s

könnte den Universitätsbehörden überlassen bleiben,
diese immerhin mitunter gefährlichen Waffenspiele über
Wachen zu lassen, um sie bei Missbräuchen im Hochschul
disziplinarweg zu verbieten. Eine Fortdauer des heutigen
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Zustands ist unhaltbar und muss zur Verwirrung des
Rechtsgefühls weiter Kreise führen, wenn das Reichsgericht
die Studentenmensuren für strafbare Zweikämpfe erklärt,
die Staatsanwälte in den Universitätsstädten aber fast
ausnahmslos nicht nur ein Auge sondern beide zudrücken
und die Behörden durch Bestallung eines staatlich
angestellten oder doch mindestens konzessionierten „Uni
versitätsfechtmeisters“ das Mensurwesen eifrig fördern.
4. Es ist mannigfach verlangt worden, die Strafbar

keit der Gotteslästerung aufzuheben. Der Entwurf kommt
diesem Verlangen nicht nach; meines Erachtens durchaus
mit Recht. Die Religion ist unter allen Umständen ein
hohes Kulturgut, an dessen Bestand der Staat ein so
dringendes Interesse hat, dass er die Entfaltung und Be
Wahrung des religiösen Lebens und Empfindens des Volkes
unter strafrechtlichen Schutz stellen muss. Allerdings
liegt die Gefahr eines Missbrauchs strafgesetzlicher Be
Stimmungen in dieser Materie ausserordentlich nahe, da
die religiösen Anschauungen und die Stellung des Einzelnen
zur Religion nicht in vielen Ländern so grosse Verschieden
artigkeiten und Eigentümlichkeiten aufweist wie im Lande
der Denker und Grübler. Der Gesetzgeber muss daher
wohl darauf achten, dass seine verständige Absicht nicht
vom Uebereifer törichter Zeloten missgeleitet und zu einem
Knebel der freien Meinungsäusserung missbraucht wird,
die dem deutschen Volke nicht weniger nötig ist, wie sein
religiöses Leben und Empfinden. Der Entwurf hat diese
Aufgabe, soweit sie lösbar ist, wohl genügend gelöst. Dass
er eine Bestimmung des Begriffs „Gotteslästerung“ nicht
gibt, ist zu billigen; durch den Zusatz, dass nur der straf
bar ist, der „böswillig in beschimpfender Weise“ Gott
lästert, ist genügend gegen Versuche unzulässiger Aus
dehnung der gesetzlichen Bestimmungen Vorsorge getroffen,
während die Beseitigung des Moments des „Aergernis
Gebens“ aus praktischen Gründen zu begrüssen ist und
zu Bedenken keinen Anlass bietet.
Auch die anderweite Gliederung „der sämtlichen

Vergehen in Beziehung auf die Religion bedeutet einen
Fortschritt.“
5. S0 wären auch noch an vielen anderen Stellen

Fortschritte zu verzeichnen: die Fassung des gesetz
geberischen Gedankens ist Vielfach präziser und klarer
geworden, Begriffe, deren Auslegung schwierig und zwei
felhaft war, wie z. B. 7‚wer es unternimmt“ (ää 81, 159
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R.St.G.B), „sich zusammenrotten und es unternehmen“
(§122 R.St. G.B)sind weggefallen oder umgestaltet worden;
auch sonst hat sich der Entwurf in der Formulierung der
einzelnen Tatbestände z. B. des Betrugs, der Urkunden
fälschung, Erpressung u. a. von der Kasuistik des gegen
wärtigen Strafgesetzbuchs freigemacht und seine Be
stimmungen elastischer gestaltet.

-

Nach allen diesen vielen Einzelheiten, unter denen
noch manche sehr interessante unerwähnt bleiben mussten,

is
t

e
s nun Zeit, zu einem allgemeinen Urteil über den

Entwurf zu gelangen.
Dieses ist, wie dem Leser meiner Ausführungen kaum

Zweifelhaft sein dürfte, ein durchaus günstiges: aus dem
Entwurf kann ohne umstürzende, grundsätzliche Aende
rungen und zeitraubende Vorarbeiten ein Strafgesetz
herausgebildet werden, welches einen grossen Fortschritt
gegenüber dem geltenden Recht bringt und geeignet ist,
die ethische, kulturelle und wirtschaftliche Weiterent
Wickelung des deutschen Volkes vor Erschütterungen zu
Schützen und darum zu fördern. Man sollte daher auch mög
lichst rasch an die legislatorische Behandlung des Entwurfs
gehen; dies vor allem auch darum, weil nur dann ein
Ziel erreicht werden kann, welches ich für ausserordent
lich wichtig, ja geradezu für die Grundbedingung einer
befriedigenden Erledigung der im Flusse befindlichen
Strafrechtsreform halte: die gleichzeitige Beratung
Beschlussfassung über das Straf-und das Strafprozess

eSet-Z.

Der kleine Strafgesetzentwurf, der dem Reichstag
vorliegt, sollte ganzzurückgezogen werden. Die Beratung
des Strafprozess-Entwurfs sollte zurückgestellt werden, bis
Zugleich mit ihm das Strafgesetz–und das Strafvollzugs
Gesetz beraten werden können.

Der enge Zusammenhang aller dieser Materien ist so
einleuchtend, dass das Vorgehen der Reichsregierung, wo
Mach die Reform des Strafprozesses der des Strafrechts
Vorangehen sollte, nur darin seine Erklärung findet, dass
die Reichsregierung sehr pessimistische Anschauungen über
die Zeit des Erscheinens eines annehmbaren Strafgesetz
entwurfs hatte. Wenn eine getrennte Beratung der beiden
Materien unbedingt erfolgen müsste, so wäre eine Vor
anstellung der Reform des Strafrechts vor die des Straf
PT0Zesses noch eher zu ertragen gewesen.
Blätter für Gefängniskunde. XLIV

-

4
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Das Studium des Entwurfs wird aber Jedem von
Neuem den engen Zusammenhang des Strafrechts mit dem
Strafprozess vor die Augen führen — in der Behandlung
der Jugendlichen und der Jugendgerichte, in der Frage des
Polizeistrafverfahrens und der Ausscheidung des sogen.
polizeilichen Unrechts,.der Polizeiaufsicht, der Anrechnung‘
der Untersuchungshaft, des Strafvollzugs, der Rehabilitation
und der Löschung im Strafregister, der Strafzumessungs
gründe und der Strafschärfungen, der Behandlung mildernder
Umstände und noch vielen‘ anderen Fragen — und ihn,
wie ich dringend hoffe und wünsche, ebenfalls zu der
Ueberzeugung von der Notwendigkeit und Möglichkeit einer
Hand in Hand gehenden, möglichst baldigen Beratung der
gesamten Reform bringen.

ller Vorentwurf zu einem neuen llesterreiehisehen

Strafgesetzbuch und einem Stralvullzugsgeseiz.
Von Strafanstalts-Oberdirektor M a 1' c o v i c h.

Vom Herrn Vorsitzenden im Ausschuss um eine Be
sprechung des Vorentwurfes zu einem österreichischen
Strafgesetzbuch im Organ ersucht, willfahre ich dieser
Aufforderung mit ganz besonderem Vergnügen, weil gerade
wir Strafanstaltsbeamten alle Ursache haben jede moderne
Reform der Stratfgesetzgebung freudigst zu begrüssen.
Der seitens des Justizministeriumsder Oeffentlichkeit

vorgelegte Vorentwurf zu einem österreichischen Straf
gesetzbuch ist vom Geiste des Fortschrittes durchweht
und enthält in seinen Grundzügen das nämliche, wie die
Vorentwürfe zu einem Deutschen und zu einem Schweize
rischen Strafgesetzbuch. Er unterscheidet sich von den
selben wohl in zahlreichen, mitunter sehr wesentlichen
Einzelheiten, strebt aber, wenn auch vorsichtig, dem gleichen
Ziele zu. Der Rechtsbrecher soll verständnisvoller und
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zeitgemässer behandelt, aber auch die Gesellschaft gegen
ihn erfolgreicher geschützt werden, als dies unter der
Herrschaft der heute geltenden Strafgesetze tunlich ist.
Kriminalpolitische Untersuchungen berufener Forscher

haben hiezu die Bahn gewiesen. Inwieweit sich die Be
arbeiter der einzelnen Vorentwürfe die Ergebnisse dieser
Untersuchungen zu Nutze gemacht haben, wie ihnen der
Reformversuch gelang, darüber haben bereits Strafrechts
gelehrte und Autoritäten unter den praktischen Juristen
ihr Urteil abgegeben. Ich beschränke mich auf die Be
sprechung jener Normen des allgemeinen Teiles des Oester
reichischen Strafgesetz vorentwurfes, die für eine zeitgemässe
Anwendung und für eine zweckdienlichere Ausgestaltung
des Strafvollzuges der Freiheitsstrafen, für den Ersatz des
selben durch andere Massnahmen, sowie für die Schaffung
eines vollständigen Systems notwendiger Sicherungsmittel
grundlegend sind. Dieser Besprechung schliesse ich meine
kritischen Bemerkungen zum XXIX. Hauptstück der Vor
entwürfe zu den Gesetzen, welche das Strafprozessrecht
ändern, an. Dieses Hauptstück handelt von dem Vollzuge
der Freiheitsstrafen und der Verwahrung wegen Gemein
gefährlichkeit.

Die Vorentwürfe zu den Strafgesetzbüchern knüpften
an die historische Entwicklung der Strafgesetze und des
Strafrechtes der einzelnen Staaten an. Sie mussten auf
die Eigenart und das Niveau der Bevölkerung Rücksicht
nehmen und schon aus diesen Gründen allein resultiert,
dass die in diesen Entwürfen zu Tage getretenen Ver
schiedenheiten nicht ohne weiteres dem Mangel an fort
Schrittlicher Gesinnung oder einem richtigeren Erfassen
der Strafzwecke, seitens der Redaktore der einzelnen
Staaten zuzuschreiben sind. Dass Deutschland und be
Sonders die Schweiz der modernen Richtung noch mehr
Rechnung tragen können, als der Vorentwurf zu einem
Österreichischen Strafgesetzbuch, ist schon deshalb erklärlich,
da ja unser geltendes Strafgesetz über 100 Jahre alt ist.
Der österreichische Vorentwurf, dem das von deutschen
Rechtsgelehrten verfasste Sammelwerk „Vergleichende
Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts“
ebenfalls zur Grundlage diente, hat den Boden der
Sogenannten klassischen Strafrechtsschule nicht verlassen,
macht aber der modernen Schule mehr oder weniger
bedeutungsvolle Zugeständnisse. Wenn er auch die Tat
allein zum Ausgangspunkt, zum Objekte der Strafe nimmt,

43
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so legt er doch‘ allen Nachdruck auf die subjektiven
Faktoren, weshalb auch der Täter mehr in Betracht kommt
als bisher und ‘die böse Absicht ein grundsätzliches Er
fordernis der Straffälligkeit bildet, es sei denn ausdrücklich
bestimmt, dass auch der fahrlässig Handelnde-bestraft
werden soll. Nach Auffassung des Entwurfes bleibt die
Strafe ihrem Wesen nach eine unentbehrliche Gegen
Wirkung gegen das Verbrechen und soll mit diesem unter
Bedachtnahme auf die Qualitäten des Täters und auf die
Motive der Tat im richtigen Verhältnis stehen, sowie
weiters dort wo es angezeigt erscheint, durch erziehliche
oder sichernde Massnahmen zweckmässig ersetzt oder er
gänzt werden.
Lebhaft zu, begrüssen sind deshalb jene Bestimmungen

des österreichischen Vorentwurfes, die in besonders berück
sichtigungswürdigen Fällen ‚Iugendlichen gegenüber auf
ein Absehen von der Strafe (ä 47), auf denbedingten
Straferlass (ä 48), auch bedingte Verurteilung genannt,
_ auf Fürsorgeerziehung statt oder neben einer Strafe (ää 53
und 54) und auf die Rehabilitation (ä 55) Bedacht nehmen,
die bedingte Entlassung (ä 23) jugendlicher und er
wachsener Straflinge gestatten, weiters aber auch ent
sprechende Sicherungsmittel gegen
kranke, Trunksüchtige und Gemeingefährliche (36 u. ä 40),
sowie eine strengere Behandlung bereits wiederholt schwer
Bestrafter oder Rückfälliger (ä 68 u. 64) vorsorgen.
Der 478 Paragraphen umfassende Entwurf hält an

der auf objektiven Unterschieden der Tat
Dreiteilung der strafbaren Handlungen in Verbrechen,
Vergehenund Uebertretungen (ä 2) fest, scheidet eine Menge
Polizeiubertretungen geringfügiger Art aus, mit denen die
Gerichte heute belastet sind, und vermehrt die Zahl der
Vergehen aufßKosten der Verbrechen bedeutend. Mit dem
Tode oder mit Kerker bedrohte Handlungen sind Verbrechen;
mit Gefängnis oder Haft von mehr als sechs Monaten oder
mit einer Geldstrafe von mehr als zweitausend Kronen
bedrohte Handlungen sind Vergehen; alle übrigen straf
_ baren Handlungen Uebertretungen, soferne sie das Gesetz
nicht als Vergehen bezeichnet. Als Strafmittel dienen:
die Todesstrafe, die Freiheitsstrafen und die Geld
‘ strafen. Die Todesstrafe wird mit dem Stratnge vollzogen.
Im standrechtlichen Verfahren kann sie durch Er
schiessen ‚vollstreckt werden. Die Kerkerstrafe wird auf
Lebensdauer oder für die Dauer von einem bis zu zwanzig

straffällige Geistes-
‘

aufgebauten
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Jahren verhängt und nach Jahren oder Monaten bemessen.
Die Gefängnisstrafe wird auf die Dauer von drei Tagen
bis zwanzig Jahren, die Haftstrafe auf die Dauer von
einem Tage bis zu fünf Jahren und die Hausarreststrafe
auf die Dauer von einem Tage bis zu zwei Wochen ver
hängt. Zeitige Freiheitsstrafen und Geldstrafen können
bei Anwendung des ausserordentlichen Milderungsrechtes
bis auf die Hälfte der Untergrenze herabgesetzt werden.
An Stelle einer Haftstrafe bis zu vierzehn Tagen kann
Hausarrest verhängt werden, wenn der Vollzug der Haft
den Verurteilten wegen seines Gesundheitszustandes oder
seiner Erwerbsverhältnisse besonders hart treffen würde.
Verschärfungen der Freiheitsstrafen können nur bei Ver
urteilungen zu einer Gefängnisstrafe, deren Dauer sechs
Monate nicht überschreitet und wenn zu lebenslangen
Kerker verurteilte Sträflinge ein Verbrechen oder ein von
Amtswegen zu verfolgendes Vergehen begehen, stattfinden.
Als solche sind vorgesehen, Fasten bei Wasser und Brot
und hartes Lager durch vierundzwanzig Stunden. Das
Gericht wählt die Verschärfungsmittel und bestimmt wie
oft sie anzuwenden sind. In einer Woche darf eine Frei
heitsstrafe nur an drei nicht unmittelbar aufeinander
folgenden Tagen verschärft werden. Der Vollzug einer
Verschärfung ist so lange auszusetzen, als er mit dem
Gesundheitszustand des Sträflings nicht vereinbarlich ist.
Es ist lebhaft zu begrüssen, dass der österreichische

Vorentwurf die Dunkelhaft als Strafverschärfungsmittel
fallen liess und bei Anwendung der Verschärfungen viel
humaner vorgeht als der Deutsche Entwurf. Bei Jugend
lichen tritt an Stelle der Todesstrafe und der lebenslangen
Kerkerstrafe Gefängnis in der Dauer von drei bis zu fünf
Zehn Jahren, an die Stelle der zeitigen Kerkerstrafen treten
Gefängnisstrafen. Das Höchstausmass der zeitigen Frei
heitsstrafen wird aufzehn Jahre, die im Gesetze bestimmten
Untergrenzen werden auf die Hälfte herabgesetzt. Straf
Verschärfungen dürfen gegen Jugendliche nicht angewendet
Werden. Schmälerung der bürgerlichen Ehrenrechte undVer
öffentlichung eines verurteilenden Erkenntnisses sind bei
diesen ausgeschlossen. Die Geldstrafe beträgt mindestens
Zwei und höchstens fünfzigtausend Kronen. Der Erleich
terung wegen kann sie in Teilbeträgen innerhalb dreier
Monate nach Rechtskraft des Urteiles entrichtet werden.
Ihre zwangsweise Eintreibung ist nur insoweit gestattet,
als dadurch der Verurteilte weder in seinem Unterhalte



gefährdet noch in der Erfüllung der Pflicht gehindert wird,
seinen Angehörigen den Unterhalt oder dem Beschädigten
Ersatz zu leisten. Der Verurteilte, bei dem eine Geldstrafe
‚oder ein Teilbetrag nicht eingebracht werden kann, hat
als Ersatzstrafe in der Regel Haft zu büssen. Die im
geltenden Strafgesetze schablonenmässig und ungerechter
weise vorgeschriebene Umwandlung von zehn Kronen
Geldstrafe in einen Tag Arrest entfällt und ist das tägliche
Einkommen oder der tägliche Verdienst des Verurteilten
‚ der Masstab für die Umwertung der Geldstrafe in Haft-

I

strafe. Die Geldstrafen kommen den Ländern, Bezirken
und Gemeinden, in deren Gebiet das Urteilsgericht liegt,
nach Massgabe ihres Aufwandes für die Errichtung und
Erhaltung von Anstalten für Jugendfürsorge, für Trunk
süchtige‚ für Vermittlung von Arbeit und von Zwangsarbeite
‚ anstalten zu. Soweit weder das Land noch der Bezirk oder die
Gemeinde einen Anspruch auf Zuweisung der Geldstrafen
besitzen, werden sie vom Staate für diese Zwecke ver
wendet. (Ausserdem werden Geldstrafen laut ä7 St.-P.-O.
auch zur Unterstützung entlassener Gefangener Verwendet.)
Besondere Bestimmungen sorgen, wie bereits früher er
wähnt, dafür, den Kampf gegen wiederholt schwer Bestrafte,
sowie gegen Rückfällige wirksamer zu gestalten und die
Gesellschaft gegen Gemeingefährliche zu schützen. Wer
zwei Kerkerstrafen oder sechs Monate übersteigende Ge
fängnisstrafen verbüsst hat und vor Ablauf von fünf
Jahren seit dem Vollzuge der letzten dieser Strafen eine
Tat begeht, wegen der er mit Kerker oder Gefängnis zu
bestrafen ist, gilt als wiederholt schwer bestraft. Die
Strafe ist innerhalb der um ein Viertel erhöhten Grenzen
des Strafsatzes zu bemessen. Wer vor Ablauf von fünf
Jahren seit dem Vollzuge einer Strafe eine strafbare Hand
lung begeht, die auf derselben Neigung beruht, wie die
der vorausgegangenen Bestrafung zugrundeliegende Tat,
unterliegt den für Rückfällige geltenden Bestimmungen.
Hat der Täter bereits zwei Strafen wegen solcher Hand
lungen verbüsst, -—- gleichgültig ob leichte oder schwere ——
so wird er als wiederholt rückfällig behandelt. Nicht ent
scheidend ist, ob die Verurteilungen wegen desselben
Deliktes oder wegen verwandter strafbarer Handlungen
oder wegen ganz verschiedener Delikte erfolgt sind. Es
kommt einzig darauf an, ob die Triebfeder in allen Fällen
die gleiche war. Dagegen muss die wiederholte Ver
urteilung wegen einer strafbaren Handlung derselben Art
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oder selbst wegen des gleichen Deliktes nicht als wieder
holter Rückfall beurteilt werden, denn die Umstände des
Falles können die Annahme ausschliessen, dass die neue
Tat aus derselben Neigung verübt wurde, wie die frühere.
Nach den Bestimmungen des besonderen Teiles haben die
wiederholt Rückfälligen erhöhte Strafen zu gewärtigen.
Bei jenen Delikten, die einer gleichbleibenden Gesinnung
entspringen und daher in einer bestimmten Willensrichtung
des Täters ihre Ursache haben, wird der Rückfall zur
Bildung qualifizierter Strafsätze verwertet. Gegen gemein
gefährliche Verbrecher wird mit der Verwahrung nach
vollzogener Strafe vorgegangen, doch kann die Ver
wahrung höchstens zehn Jahre andauern. (Warum nicht
länger?)

-

Die wahlweise Androhung der Strafen ermöglicht
eine mehr inviduelle Behandlung des Täters. Sie ist ein
ebenso grosser Vorzug des Entwurfes, wie die Verschiebung
der Strafmündigkeitsgrenze bis zum vollendeten vierzehnten
Lebensjahre. – Jugendliche, das sind Personen vom
vollendeten vierzehnten bis zum achtzehnten Lebensjahr,
sind nicht strafbar, wenn sie wegen zurückgebliebener
Entwicklung oder mangels der geistigen Reife nicht die
Fähigkeit besassen, das Unrecht ihrerTat einzusehen oder
ihremWillen dieser Einsicht gemäss zu bestimmen. Jugend
liche die aus diesen Gründen nicht strafbar sind und
Unmündige werden der Fürsorgeerziehung überwiesen,
Sofern die häusliche Zucht nicht ausreicht. Wir sehen
Schon nach dem bisher Gesagten, dass der österreichische
Vorentwurf tief eingreifende Neuerungen bringt, dass er
dem Zeitgeiste Rechnung zu tragen bestrebt ist.
Erwachsenen gegenüber hält er aber am starren

Vergeltungsprinzipe fest, wenn er beispielsweise gerade
die kriminal-politisch hoch wichtigen Institutionen des
bedingten Straferlasses und der Rehabilitation für sie nicht
gelten lassen will. Eine haltbare Begründung kann hiefür
Wohl nicht gefunden werden und dies umsoweniger, wenn
man die grossen, auch sozial-politisch wichtigen Erfolge
richtigt würdigt, welche durch zweckmässige Ausgestaltung
dieser Institutionen in anderen Kulturstaaten erzielt wurden.

Durch die Wohltat der bedingten Strafaussetzung
Werden nicht nur die Betroffenen vor einem schweren
Eingriff in ihre soziale Stellung und einer Beeinträchtigung
ihres Fortkommens bewahrt, sondern auch ihre Familien
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bleiben vor Not, Elend und Schande geschützt und dem
Staate nahmhafte Strafvollzugskosten erspart.

‘

Auch in Deutschland hatten sich gewichtige Stimmen
gegen das Institut des bedingten Straferlasses geltend

‘

gemacht. Gegen seine Einführung erstatteten die preussischen
Oberlandesgerichtspräsidenten und Oberstaatsanwälte ein
gehende Gutachten, in denen sie den Standpunkt vertraten,
dass der Schuld die Strafe folgen und ihr Vollzug durch
geführt werden »müsse, damit der das Strafrecht be
herrschende Vergeltungsgedanke auch tatsächlich in
Wirksamkeit trete. Für die Einführung des bedingten
Straferlasses sprachen aber die Erfahrungen des prak
tischen Lebens, die durch das Institut der bedingten Be
gnadigung erzielten glänzenden Erfolge und so finden wir
ihn unter dem Namen der bedingten Strafaussetzung im
Deutschen Vorentwurf (ä 38—4.1) aufgenommen. Derselbe
gestattet die bedingte Strafaussetzung, wenn jemand, der
bisher wegen eines Verbrechens oder ‚Vergehens noch
nicht verurteilt war, zu einer sechs Monate nicht
übersteigenden Gefängnis oder Haftstrafe verurteilt wird
und verfügt den Wegfall der Strafaussetzung, wenn der
Verurteilte während der Probezeit wegen eines Verbrechens
oder vorsätzlichen Ve rgehens eine neue Freiheits
strafe verwirkt oder wenn sich der Verurteilte während
der Strafaussetzung schlecht führt._
Der schweizerische Vorentwurf gestattet den be

dingten Straferlass (ä 61) wenn jemand, der bisher weder
in der Schweiz noch im Auslande eine Freiheitsstrafe
wegen Verbrechen erlitten hat, zu einer Freiheitsstrafe
von weniger als einem Jahre verurteilt wird und wider
ruft ilin nur dann, wenn der Verurteilte während der
Probezeit ein vorsätzliches Verbrechen begeht oder
einer Weisung des Gerichtes, ungeachtet förmlicher Mah
nung der Schutzaufsichtsbehörde, fortgesetzt zuwiderh an delt‚
Der österreichische Vorentwurf gewährt den bedingten

Straferlass (ä 48) lediglich Jugendlichen, und zwar nur
solchen, die noch zu keiner Freiheitsstrafe verurteilt
waren.
Wird ein solcher Jungendlicher zu einer höchsten s

drei Monate nicht übersteigenden Freiheitsstrafe oder
zu einer tausend Kronen nicht übersteigenden Geldstrafe
verurteilt, so kann das Gericht den Vollzug der Strafe
für eine Probezeit von einem bis zu drei Jahren auf
schieben, wenn nach dem Lebenswandel des ‚Jugendlichen,
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nach seinen Beweggründen und seinem Verhalten nach
der Tat anzunehmen ist, dass es des Vollzuges der Strafe
nicht bedarf, um ihn von weiteren strafbaren Handlungen
abzuhalten. Das Gericht hebt den bedingten Straferlass
auf und ordnet den Vollzug der aufgeschobenen Strafe
an, (§ 50), wenn der Jugendliche während der Probezeit
einen liederlichen Lebenswandel führt, den Weisungen
des Gerichtes böswillig und beharrlich nicht nachkommt
oder wenn er wegen einer während der Probezeit be
gangenen strafbaren Handlung zu einer Gefängnisstrafe
Verurteilt wird. -

Die österreichischen Gesetzgeber werden sich einer
zeitgemässeren Ausgestaltung des Institutes des bedingten
Straferlasses nicht verschliessen können. Lehrt, doch die
Erfahrung und sind die im Strafvollzuge tätigen Beamten
diesbezüglich einer Ansicht, dass alljährlich Tausende von
Verurteilten dem Strafvollzuge ganz zwecklos zu ihrem
und der Gesellschaft Schaden unterworfen werden.
Aber auch das Institut der Rehabilitation wird auf

Erwachsene zu erstrecken sein, denn auch ihnen soll die
Möglichkeit geboten sein, sich die Löschung des Straf
Urteiles durch jahrelanges rechtliches Verhalten zu ver
dienen. Eine Neuerung von grundlegender Bedeutung ist
die Einführung der anderwärts schon lange erfolgreich
gehandhabten bedingten Entlassung. Die vorläufige Ent
lassung ist nicht Freilassung, wenn auch eine bedingte
Freilassung des Gefangenen, sondern wie dies die Be
gründung zum deutschen Vorentwurfe sagt, nur Milderung
und Lockerung des Strafzwanges. Der Sträfling bleibt
Weiter dem Strafzwange unterworfen, der in der Aufsicht
über ihn und den damit verbundenen Beschränkungen
seinen Ausdruck findet; die Probezeit ist Strafzeit, nicht
Freiheit, wird aber im Falle des Widerrufes der bedingten
Entlassung in die urteilsmässige Strafzeit nicht eingerechnet.
§ 23 des österreichischen Vorentwurfes bestimmt: hat ein
Sträfling zwei Drittel einer ein Jahr übersteigen den
Zeitigen Freiheitsstrafen verbüsst, so kann er bedingt ent
lassen werden, wenn nach seinem Lebenswandel, seinem
Verhalten während des Strafvollzuges und den Aus
Sichten auf ein redliches Fortkommen anzunehmen
ist, er werde sich in der Freiheit bewähren. Unter den
gleichen Voraussetzungen kann ein Sträfling, der zu lebens
langem Kerker verurteilt ist, entlassen werden, wenn er
fünfzehn Jahre verbüsst hat; ein Jugendlicher schon dann,



wenn er zwei Drittel einer mindestens sechsmonat
lichen Freiheitsstrafe erstanden hat. Die Probezeit ist
gleich dem nicht vollzogenen Reste der Strafe, jedoch
niemals kürzer als sechs Monate und niemals länger als
fünf Jahre. Bei_ lebenslanger Kerkerstrafe beträgt sie fünf
Jahre. ' -

Wir stimmen dieser Fassung im allgemeinen zu. Wenn
wir uns jedoch den hauptsächlichen Zweck der Strafe.
— bürgerliche Besserung des Gefangenen ——— vergegen
wärtigen und an der Erziehungs- und Ausbildungsnotwcndig
keit in der Mehrzahl der Falle festhalten, können Wir die
bedingte Entlassung Jugendlicher schon nach vier Monaten
‘nicht für gut halten. Der deutsche sowie der schweizerische
Vorentwurf lassen sehr richtig die bedingte Entlassung
erst dann zu, wenn der Verurteilte- mindestens ein Jahr
seiner Strafzeit verbüsst hat. Dies ist auch unserer Ansicht
nach richtig, denn der Besserungszweck tritt erst bei '

längerer Strafdauer starker hervor und kann auch die
eingetretene Besserung erst nach längerer Einwirkung und
Beobachtung mit einiger Sicherheit beurteilt werden. Die
kürzeste Dauer der Probezeit von sechs Monaten trägt
den1 Grundgedanken der bedingten Entlassung, das ist der
durch langere Zeit fortgesetzten guten Führung‘ und Be
Wahrung, nicht entsprechend Rechnung. Der deutsche
Entwurf fordert eine mindestens zweijährige Bewahrung.
Eine ganz besondere Wichtigkeit muss der präzisen Be
stimmung (ä 26) des deutschen Entwurfes beigemessen werden,
dass die vorläufige Entlassung nur dann erfolgen kann,
wenn eine zum Unterhalte des Entlassenen aus
reichende, dauernde Arbeitsgelegenheit für ihn
gesichert oder dargetan ist, dass in anderer
Weise für sein Unterkommen gesorgt sein
werde.
Nach dem österreichischen Vorentwurf ist ausser den

früher besprochenen Fällen nicht strafbar, „wer zur Zeit
der Tat Wegen Geistesstörung, Geistesschivaclie oder Be
wusstseinsstörung nicht die Fähigkeit besass, das Unrecht
seiner Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht
gemass zu bestimmen“. Der Einfluss der neuen Richtung
macht sich aber nicht so sehr in dieser neuen Defenition
der Zurechnungsfiihigkeit, sondern vielmehr in der Aner
kennung der verminderten Zurechnungsfahigkeit geltend.
ä4 lautet: „War die Fähigkeit des Täters, das Unrecht
seiner Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht
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gemäss zu bestimmen, zur Zeit der Tat infolge eines an
dauernd krankhaften Zustandes wesentlich vermindert, so

is
t

an Stelle der Todesstrafe auf lebenslangen Kerker zu
erkennen. Hat der Täter eine Freiheitsstrafe verwirkt,
deren Vollzug in ihrer regelmässigen Art seinen Zustand
verschlimmern würde, so ordnet das Gericht an, dass die
Strafe nach den der Eigenart solcher Personen angepassten
Vorschriften vollzogen werde. Der Vollzug solcher Strafen
findet in einer besonderen Strafanstalt oder in einer be
sonderen Abteilung einer Strafanstalt oder eines Gefangen
hauses statt. Laut §37 können solche vermindert Zurech
nungsfähige, wenn sie wegen eines Verbrechens oder eines
mit einer sechs Monate übersteigenden Freiheitsstrafe be
drohten Vergehens verurteilt wurden, nach dem Vollzuge
derStrafe weiterhin verwahrt werden, wenn sie als gemein
gefährlich anzusehen sind. Hat der Täter in einer an
Zurechnungsunfähigkeit grenzenden Herabsetzung oder
Schwäche der Fähigkeit, das Unrecht seiner Tat einzusehen
oder seinen Willen dieser Einsicht gemäss zu bestimmen,
gehandelt, so kann, soferne dieser Umstand nicht durch
selbst verschuldete Trunkenheit hervorgerufen war, statt
der ausschliesslich angedrohten zeitigen Kerkerstrafe auf
Gefängnis erkannt werden; zeitige Freiheitsstrafen und
Geldstrafen können bis auf die Hälfte der Untergrenze
herabgesetzt werden. Der deutsche Vorentwurf drückt
sich ähnlich wie der schweizerische bei der Benennung
der abnormen Zustände, welche die Zurechnungsfähigkeit
ausschliessen, wie folgt aus: „Nicht strafbar ist, wer zur
Zeit der Tat geisteskrank, blödsinnig oder bewusstlos war,

so dass dadurch seine freie Willensbestimmung ausge
Schlossen wurde“. Diese Fassung wurde von ärztlicher
Seite gebilligt und von juristischer Seite ihrer Einfachheit
und Gemeinverständlichkeit wegen gutgeheissen. War
nach dem deutschen Vorentwurf die freieWillensbestimmung
des Täters durch einen der vorbezeichneten Zustände zwar
nicht ausgeschlossen, jedoch im hohen Grade vermindert,

S
o ist eine mit dem Tode bedrohte Handlung in lebens

länglichem Zuchthaus oder zeitiger Zuchthausstrafe
nicht unter drei Jahren, und eine mit lebenslänglicher
Freiheitsstrafe bedrohte Handlung derselben Art nicht
Unter drei Jahren zu bestrafen. In den übrigen Fällen
kann die Strafe unter das für die vollendete Handlung
angedrohte Mindestmass herabgesetzt, auch kann auf eine
Mildere Art der Freiheitsstrafe erkannt und in beson
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ders leichten Fällen von Strafe überhaupt ab
gesehen werden. Zustände selbstverschuldeter Trunken
heit sind hievon ausgenommen.
Der österreichische Vorentwurf gestattet eine mildere

Behandlung ‚des gemindert Zurechnungsfähigen nicht in
dem Masse wie der deutsche und nur dann, wenn derselbe
in einer an Zurechnungsunfähigkeit grenzenden Herab
setzung oder Schwäche der Fähigkeit, das Unrecht seiner
Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Hinsicht gemäss
zu bestimmen, handelt. (Wo liegt diese Grenze und welcher
Psychiater vermochte dieselbe festzustellen?)
Auch die strafrechtliche Behandlung Jugendlicher

wird, wie wir ausführten, von der Einsicht der Strafbar
keit abhängig gemacht. Der deutsche Vorentwurf dagegen
beseitigt das Erfordernis der zur Erkenntnis der Strafbar
keit erforderlichen Einsicht, trägt dem Gedanken, dass
Jugendliche, insolange sie noch erzogen und gebessert
werden können, möglichst vor krimineller Strafe zu be
wahren sind, weit mehr Rechnung und regelt demgemäss
ihre strafrechtliche Behandlung. Während nach dem
österreichischen Vorentwurf nur in ganz besonders leichten
Fällen bei jugendlichen Erstlingsdelinquenten von einer
Strafe abgesehen werden kann, überlässt es der deutsche
Vorentwurf in zweckmässiger Weise dem Richter neben
oder an Stelle einer Strafe die Ueberweisung des Jugend
lichen zur staatlich überwachten Erziehung anzuordnen,
wenn die Tat hauptsächlichst als Folge mangelhafter Er
ziehung erscheint oder anzunehmen ist, dass Erziehungs
massregeln erforderlich sind, um den Täter an ein gesetz
mässiges Leben zu gewöhnen. Unbescholtenheit des
Jugendlichen wird nicht gefordert. Die Art und Dauer
der Erziehungsmassregeln bestimmen sich nach den hiefür
bestehenden Gesetzen, doch kann das Gericht die Unter
bringung in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt vor
schreiben. . Die Freiheitsstrafen gegen Jugendliche sind in
besonderen, für sie ausschliesslich bestimmten Anstalten
oder Abteilungen zu vollstrecken. Dabei sind die voll
zurechnungsfähigen Jugendlichen von vermindert zu
rechnungsfähigen vollständig abzusondern. Freiheitsstrafen
gegen vermindert zurechnungsfähige Jugendliche können
auch in staatlich überwachten Erziehungs, Heil- oder
Pflegeanstalten vollzogen werden. l

Ausserdem soll, wenn der jetzt dem Reichstage vor
liegende Entwurf einer Strafprozessordnung Gesetz wird,
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das Legalitätsprinzip eine Einschränkung erfahren, welche
zur Folge haben würde, dass gegen Jugendliche die öffent
liche Anklage nur erhoben würde, wenn dies im öffentlichen
Interesse liegt. In dem Umfange, in welchem der öster
reichische Vorentwurf ein Absehen von der Strafe bei
jugendlichen Erstlingsdelinquenten gestattet, sieht dies der
deutsche Vorentwurf (§ 83) für Erwachsene vor.
Der schweizerische Gesetzentwurfsieht bei Behandlung

Jugendlicher ebenfalls vom Erfordernis des sogenannten
Unterscheidungsvermögens vollkommen ab und geht gegen
dieselben, wenn sie verwahrlost oder sittlich verdorben sind,
in Anbetracht der Zweckmässigkeitsgründe mit strengen,
ein bis zwölf Jahre währenden Zwangserziehungs- und
entsprechenden Schutzmassnahmen vor.
Das dem französischen Rechte entstammende Erforder

nis des sogenannten Unterscheidungsvermögens ist jetzt
allgemein in der deutschen Wissenschaft angefochten, da
der Begriff unklar sei und entweder zu Schwierigkeiten
oder zu rein schematischer Handhabung in der Praxis
geführt hat. Auchwir haben wiederholt darauf hingewiesen,
dass die Strafbarkeit keinesfalls mit der geistigen, noch
Weniger aber mit der sittlichen Reife in Verbindung ge
bracht werden, sondern in Anbetracht der Zweckmässig
keitsgründe vom sozialen Standpunkte aus erfolgen soll,
denn nur die notwendige Strafe erscheint unsgerechtfertigt.–
Die verschiedenen Freiheitsstrafen erhalten ihren

Inhalt erst durch die Art ihres Vollzuges. Der Wunsch,
ihn so auszugestalten, dass der Vorwurf der Unwirksamkeit
und Schädlichkeit der Freiheitsstrafen nicht mehr aufrecht
erhalten werden kann, tritt im XXIX. Hauptstück der
Österreichischen Vorentwürfe zu den Gesetzen, welche das
Strafprozessrecht abändern, deutlich zu Tage. Wir Straf
anstaltsbeamten begrüssen die gute Absicht freudigst.
Einewesentliche, eines modernen Strafvollzugeswürdige

Neuerung plant der Gesetzentwurf durch Beseitigung der
bisherigen nackten und höchst verderblichen Gemeinschafts
haft, indem er sie in eine modifizierte Einzelhaft umwandelt
und die Einrichtung auch solcher Einzelzellen in allen
Strafanstalten und Gefängnissen verfügt (§ 563), die zur
abgesonderten Anhaltung der Gemeinschaftssträflinge bei
Nacht und während der arbeitsfreien Zeit dienen soll.
(§ 564). Hiedurch entspricht er den wiederholt und mit
allem Nachdrucke gestellten Forderungen der Strafanstalts
beamten. Er bestimmt weiters sehr richtig, dass die Kerker
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strafe nur in jenen Strafanstalten vollzogen werden darf,
die ausschliesslich diesem Zwecke dienen, dass die
Gefängnisstrafe in hiefür eigens erbauten Strafanstalten
oder in den gerichtlichen Gefangenhäusern und die Haft
strafe in besonderen Abteilungen der gerichtlichen Gefangen
häuser zu vollziehen sei.‘ Ich halte es für bedenklich,
jene Anstalten, in denen Gefängnisstrafen verbüsst werden
sollen, ebenfalls „Strafanstalt“ zu nennen, weil dadurch
der Unterschied zwischen den Detentionsorten für Ver
brecher und jenen für leichtere Delinquenten nach aussenhin
verwischt und die öffentliche Meinung geneigt sein würde,
alle in Strafanstalten angehaltenen Personen als Verbrecher
zu betrachten. Wenn man schon den für den Vollzug von
Kerkerstrafen bestimmten Strafanstalten den in anderen
Staaten gebräuchlichen Namen „Zuchthaus“ nicht beilegen
will, so sollte man die für den Vollzug von Gefängnis
strafen bestimmten selbständigen Anstalten etwa „Gefangen
anstalten“ benennen. Es ist dies eine auf den ersten Blick
geringfügige Aenderung, die aber für die Unterbringung
entlassener Gefangener von weittragendster Bedeutung sein
wird. Gefängnisstrafen von kürzerer Dauer, sowie Haft
strafen werden im Gefangenhause jenes‘ Gerichtes verbüsst,
das in erster Instanzerkannt hat. Sie heissen gerichtliche
Gefangenhäuser. Durch Verordnung des Justizministeriums
kann bestimmt werden, dass der Strafvollzug für mehrere
Gerichte vereinigt werde oder dass auch Gefängnisstrafen
von kürzerer als einjähriger Dauer in den für die Ver
büssung von Gefängnisstrafen eingerichteten Strafanstalten
vollzogen werden. Ich stimme der eventuellen Vereinigung
des Strafvollzuges für mehrere Gerichte ganz besonders
zu, da der Strafvollzug in kleinen Gefangenhäusern an der
mangelhaften Beschäftigungs- und Unterweisungsmöglichkeit
krankt, was vielfach, besonders aber in den dalmatinischen
Gefängnissen konstatiert wurde. An solch’ kleinen Ge
fangenhäusern können auch keine fachmännisch gebildeten
Verwaltungsbeainten bestellt werden und bleibt der Straf
vollzug Kanzleibeamten, die in dieser Verwendung Gefangen
aufsichtsbeamte heissen, überlassen. Eine weitere freudig
zu begrüssende Neuerung, die der Vorentwurf bringt, ist
die Bestimmung (ä 558), dass Strafen bis zur Dauer von
drei Monaten, die von Personen zu verbüssen sind, welche
das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet haben, in den
Anstalten eines Landes, einer Gemeinde, einer Körperschaft
oder eines Vereines vollzogen werden können, wenn diese
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Anstalten hiefür eingerichtet sind undsich derUeberwachung
der Organe desStrafvollzuges unterstellen. Diese geeigneten
Anstalten werden durch Verordnung bezeichnet.
§ 556 scheint darauf hinzudeuten, dass der Entwurf

auch eine entsprechende Neuregelung des Strafvollzuges
an Weibern im Auge hat und die Weiberstrafanstalten,
deren Leitung noch immer in Händen von Ordenskongre
gationen liegt, endlich in staatlicheVerwaltung übernehmen
will. Die Bestimmung dieses Paragraphen, dass die Sträf
linge von anderen Personen, die in den gerichtlichen
Gefangenhäusern angehalten werden, abzusondern sind,
lässt leider erkennen, dass das in diesen Gefangenhäusern
bestehende Chaos aufrecht erhalten werden soll, wiewohl
dies erst kürzlich in der Versammlung der Verwaltungs
beamten der österreichischen Strafanstalten und Gerichts
hofgefängnisse allgemein bekämpft und verurteilt wurde.
Es kamen da geradezu schreckenerregende Zustände
öffentlich zur Besprechung von denen hier nur einzelnes
erwähnt sei:
„Bezüglich der Verwahrung von Polizeigefangenen,

Häftlingen der politischen Behörden, Gefällshäftlingen und
Schüblingen kommt zu erwähnen, dass diese nicht aufGrund
eines richterlichen Ausspruches Verhafteten nur deshalb
im Gefangenhause, wo hauptsächlich Verbrecher büssen,
Untergebracht werden, weil es den zuständigen Behörden
an Arresten mangelt. Abzuschiebende Landstreicher,
Zigeuner, Bettler, Ausländer und solche Personen, deren
Zuständigkeit erst ermittelt werden muss, sind ganze Monate– einzelne über ein Jahr hinaus – „Gäste“ der gericht
lichen Gefangenhäuser. Ruhestörer, Betrunkene, Unter
Standslose, Prostituierte, kurz alle Personen, die anderorts
zur Polizei zu bringen sind, werden in die Gefangenhäuser
zu jeder Tages- und Nachtszeit, oft in ganzen Scharen,
eingeliefert, bringen Schmutz und Ungeziefer mit, verun
reinigen das Haus, stören die Ruhe und regen die anderen
Gefangenen auf. Oft bleiben diese Personen nur einige
Stunden in Haft, machen aber selbstverständlich die ganze
Prozedur der Aufnahme-Reinigung, Geldabnahme, Leibes
Visitation, Trennung, Entlassung usw. notwendig. Polizei
kommissäre kommen und gehen, nehmen in der Ver
Waltungskanzlei Protokolle auf, geben Aufträge an die
Beamten, obwohl das Gericht als solches nur dann mit
diesen Verhafteten zu tun hat, wenn sie sich auch eine
Uebertretung des Strafgesetzes zuschulden haben kommen
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lassen. Die Komplikationen, die solche Gefangene ver
ursachen, sind arge, gar nicht zu schildernde. Diese Miss
stände schädigen den ganzen Strafvollzug in überaus
empfindlicher Weise und sind mit modernen Anforderungen
ganz unvereinbarlich. Und dies alles nur deshalb, weil
die staatlichen und autonomen Polizeibehörden keine Polizei
gefängnisse bauen oder vorhandene nicht benützen.
Wie kommen Organe des Strafvollzuges dazu, sich
auch‘ mit Polizeihäftlingen vzu befassen? Dass für an
ständige Leute, Studenten und Bürger, die einmal aus
geringfügiger Ursache mit der Polize in Konflikt gerieten
und hiebei verhaftet wurden, die Haft — in Kriminal —
nur eine vdiffamierende sein kann, bedarf keiner weiteren
Erörterung. Ebenso gehören Personen, welche von den
Bezirkshauptmannschaften wegen Ruhestörungen, Schul
versäumnissen ihrer Kinder, unbefugter Ausübung von
Geworben, Uebertretung der militärischen Meldevorschriften
und dergleichen mit Haftstrafen belegt werden, sowie
Gefttllsübertreter doch auch nicht in ein gerichtliches, von
allen anständigen Leuten gemiedenes Gefangenhztus. Für
den Vollzug solcher Haftstrafen hätten die politischen und
Finanzbehörden selbst vorzusorgen, wodurch die gericht
lichen Gefangenhäuser vielseitig entlastet würden und der
Verbüssung solcher Strafen das Entehrende benommen
würde.“ — \Iit solchen Verhältnissen sollte der Entwurf
unbedingt aufräumen.
Bezüglich des Vollzuges der Freiheitsstrafen bestimmt

der Vorentwurf, dass Sträflinge, die das zwanzigste Jahr
nicht erreicht haben, Freiheitsstrafen bis zu drei Wochen
und die älteren Sträflinge Strafen bis zu drei Monaten
in Einzelhaft verbüssen müssen, wenn es der Gesundsheits
zustand gestattet.
Im übrigen gelten bei längeren Strafen für die Wahl

der Haftart folgende Bestimmungen: „Längere Strafen sind
an Sträflingen im . Alter von unter 20 Jahren in Ge
ineinschaftshaft oder in Einzelhaft zu vollstrecken, je nach
dem die eine oder die andere Art des Vollzuges ihrer
körperlichen Entwicklung, dem Besserungszwecke und
ihrem späteren Fortkommen mehr entspricht. Diejenigen
unter ihnen, die einen verderblichen Einfluss ausüben
können, dürfen nicht in Gemeinschaft mit anderen Sträf
lingen dieses Alters angehalten werden.
Sträflinge im Alter von über 20 Jahren, die zu einer

längeren als dreimonatlichen Freiheitsstrafe verurteilt sind
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und noch keine Strafe oder nur Geldstrafen oder nur
6 Monate nicht übersteigende Haftstrafen oder eine 3 Mo
nate nicht übersteigende Gefängnisstrafe verbüsst haben,
sind bis zur Dauer von 2 Jahren im Einzelhaft anzuhalten.
Andere Sträflinge können bis zur Dauer von 2 Jahren
im Einzelhaft angehalten werden; eine in dieser Richtung
von dem Sträflinge gestellte Bitte ist nach Möglickkeit zu
berücksichtigen. Arbeitsscheue oder sittlich verdorbene
Sträflinge, von denen ein nachteiliger Einfluss auf Mit
sträflinge zu befürchten ist, können während des Straf
vollzuges mehrmals in Einzelhaft, aber niemals länger als
je zwei Jahre hindurch angehalten werden.“
Nachdem – wie bereits früher erwähnt – die in

Aussicht genommene Gemeinschaftshaft sich als eine sehr
zweckmässig modifizierte Einzelhaft darstellt (§564)erscheint
die obligatorische Bestimmung betreffend die Anwendung
der Einzelhaft hinsichtlich Erwachsener und noch gar nicht
oder nur in geringem Grade vorbestrafter Personen nicht
zweckmässig, weil hiebei einerseits nach der Schablone
vorgegangen werden muss und anderseits dem Gedanken,
den Sträflingen die zur Ausübung ihres Berufes oder ihrer
Beschäftigung erforderliche Uebung und Fertigkeit, die
notwendige Körperkraft zu erhalten oder sie durch Unter
Weisung in einem Handwerke für den Erwerb in der Frei
heit tauglich zu machen, nicht entsprechend Rechnung
getragen werden kann, da es ja allgemein bekannt ist,
dass nur die wenigsten Handwerke in der Zelle betrieben
und die nötigen Unterweisungen nur sehr schwer erteilt
Werden können, von der Ausübung landwirtschaftlicher
Arbeitszweige gar nicht zu reden. Ueberdies bringt die
Anhaltung in Einzelhaft den bisher geltenden Vorteil der
Strafkürzung nicht mehr, da dasGesetz vom 1.April 1872
ausser Kraft treten wird. Er wäre die Anhaltung in
Einzelhaft somit nicht selten eine unangemessene Ver
Schärfung des Strafvollzuges gerade besseren Elementen
gegenüber. Sträflinge unter 20 Jahren, deren Strafdauer
3Wochen übersteigt, werden in der Regel in besonderen
Anstalten (Jugendabteilungen) angehalten. -

Sehr zeitgemäss ist die Bestimmung, dass die Justiz
Verwaltung für Gefängnis- und Kerkersträflinge, die min
destens die Hälfte ihrer dreiJahre oder mehr betragenden
Strafe verbüsst haben, landwirtschaftliche Zwischenanstalten
errichten kann. In diesen Zwischenanstalten sollen aber
beide Sträflingskategorien vereint verwendet werden, was
Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 5



immerhin etwas bedenklich erscheint. Die Zwischen
anstalten sind derart einzurichten, dass sie dem Sträflinge
durch eine allmähliche Milderung des Strafzwanges und
die Annäherung der Lebensführung an die des freien
Arbeiters, die Bewährung in der Freiheit erleichtern. Für
den Vollzug von Kerker- und‘ Gefängnisstrafen, deren
Dauer ein Jahr erreicht, sind drei Klassen im Sinne einer
stufenweisen Milderung des Strafzwanges einzurichten und
haben sich namentlich durch die Höhe der Arbeitsprämie
und des Teiles, über den der Sträfling verfügen darf, durch
das Ausmass der Besuche, des brieilichen Verkehres, der
Lektüre und der Nebengenüsse zu unterscheiden. Für das
Aufsteigen in die höhere Klasse sind der Fleiss des Sträf
lings bei der Arbeit und andere offenbare Kennzeichen
von Besserung massgebend. Sträflinge, auf welche der
Strafvollzug in Klassen anzuwenden ist, können nur dann
bedingt entlassen werden, wenn sie in die erste, das ist
höchste Klasse aufgestiegen sind. Wie früher besprochen,
hängt die Vorrückung in die höheren Klassen mit vollem
Rechte auch von dem Arbeitsfleisse ab. Derselbe ist für
alle Begünstigungen von Einfluss und kommt immer ‚wieder

‘

der richtige Gedanke. zum Ausdruck, dass die Arbeit ein
hochbedeutsamer Faktor im Strafvollzuge ist, ja dass sie
die Grundlage eines zeitgemäss geordneten Strafvollzuges
bildet. Sie ist eine Wohltat für den Sträfling. Der Ertrag
der den Sträflingen zugewiesenen Arbeit kommt dem Staate
zu, doch werden den Arbeitspflichtigen Arbeitsprämien
gutgeschrieben, die bei wiederholt rückfälligen Sträflingen
in geringerem Umfange bemessen werden können. Die
Sträflinge dürfen mit Genehmigung des Vorstehers der
Anstalt oder desGefangenhauses über einen Teil dieser
Prämien schon während des Strafvollzugs verfügen, um
die Angehörigen zu unterstützen oder den Verletzten zu
entschädigen, nützliche Gegenstände zu erwerben, die
ihnen vom Staate verabreichte Kost zu ver
bessern, oder für ihr Fortkommen in der Freiheit vor
zusorgen. Der andere Teil fällt den Sträflingen bei ihrem
Austritte aus dem Strafvollzuge zu, jedoch soll er ihnen,
wenn dies durch die Umstände gerechtfertigt erscheint,
namentlich im Falle der bedingten Entlassung, nicht zu
eigenen Händen ausgezahlt, sondern einem Fürsorgevereine
übergeben werden. Haftsträflingen, die im Gefttngenhailse
eingeführte Arbeit verrichten, ist eine angemessene Ver
i gütung gutzuschreiben, über die sie nach den vorerwähnten
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Vorschriften verfügen können. Jeder Sträfling haftet mit
seinem ganzen Verdienste, wenn er vorsätzlich Sachen,
die im Staatseigentum stehen, beschädigt. Zu diesen Be
stimmungen wäre zu bemerken, dass die Prämienbeträge
fleissig arbeitender Sträflinge unter Bedachtnahme auf die
Freiheitsverhältnisse derart bemessen werden sollen, dass
sie in den Stand versetzt werden, sich einen tatsächlich
ausreichenden Notpfennig für die erste Zeit nach ihrer
Strafentlassung zu ersparen, da es– wie die Erfahrung
lehrt – sehr schwer hält, sofort nach dem Austritte aus
der Strafe Beschäftigung zu finden. Unser Fürsorgewesen
lässt in dieser Hinsicht beinahe noch alles zu wünschen
übrig. Anderseits soll der Sträfling während der Strafe
Zur grössten Sparsamkeit und Enthaltsamkeit angehalten,
respektive erzogen und folglich der Verbrauch eines Teiles
seiner Arbeitsprämien auf das äusserste Mindestmass
reduziert werden. Ganz überflüssig erscheint die Ver
wendung der Arbeitsprämie zur Aufbesserung der ihm
Vom Staate verabreichten, sowohl qualitativ als quantitativ
allen hygienischen Anforderungen entsprechenden Kost.
Dies umsomehr,wenn man erwägt, dass tausenden Familien
in der Freiheit eine bei weitem nicht gleichwertige Ver
pflegung zur Verfügung steht. Diese Kostverbesserung
„Nebengenüsse“ genannt, verleitet die Sträflinge zur An
gewöhnung an Bedürfnisse, die sie sich in der Freiheit
meist selten gewähren können, und absorbiert heute in
den 15 Männerstrafanstalten allein jährlich zirka 120000
Kronen, das ist innerhalb zehn Jahren ein Kapital von
mehr als einer Million Kronen ! Ganz verwerflich ist die
Gestattung der Selbstbeschaffung alkoholischer Getränke.
Wo die Verabreichung nach ärztlichem Gutachten not
Wendig ist, erfolgt sie ohnedies von Staats wegen. Wenn
Schon die Strafe ein fühlbares Uebel bleiben muss, so soll
man diesen Grundsatz nicht gerade hier durchbrechen.
Laut § 579 hat derVorsteher des Gefangenhauses oder

der Strafanstalt für den Eintritt bedingt zu entlassender
Sträflinge, die das zwanzigste Lebensjahr nicht vollendet
haben, in einen redlichen Erwerb im Einvernehmen mit
der Vormundschaftsbehörde oder mit Organen der Fürsorge
ZU Sorgen. In den übrigen Fällen der Entlassung aus
der Strafe soll er nach Möglichkeit dafür Sorge
tragen, dass dem Entlassenen ein redlicher Erwerb ver
Schafft werde. Zu diesem Zwecke ist ein ständiger Ver
kehr mit Fürsorgevereinen und Organen der Stellenver
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mittlung zu pflegen. — Leider sind dies heute nur ideal
gedachte Massnahmen, denn diesbezügliche Bemühungen
sind bisher beinahe durchwegs gescheitert und lässt sich
auch für die Folge kein nennenswerter Erfolg erhoffen,
insolange das Fürsorgewesen in Oesterreich keine ent
sprechende Ausgestaltung erfährt. -

Laut ä 571 sind sämtliche Sträflinge in den Elementar
gegenständen und nach Möglichkeit in ihrem Glaubens
bekenntnisse zu unterrichten, soferne sie des Unterrichtes
bedürfen und mit Rücksicht auf die Dauer der Strafe ein
Erfolg des Unterrichtes erwartet werden kann. Bei Sträf
lingen, die das 20. Lebensjahr nicht vollendet haben, ist
ein Teil der täglichen Arbeitszeit für den Unterricht in
ihrem Glaubensbekenntnisse, in den Elementargegenständen’
und in anderen Gegenständen zu verwenden, die für ihr
künftiges Fortkommen dienlich sind. Auf Grund lang
jähriger Erfahrungen kann diesen Bestimmungen nicht ohne
weiters beigepflichtet werden, da es ja zur Genüge bekannt
ist, dass der Unterricht vorbestrafter erwachsener Sträf
linge keine guten Früchte trägt, dass sie die Schule über
dies zur Erholung und zu allen möglichen Umtrieben aus
nützen. Nur ein Fachunterricht würdiger Sträflinge besitzt
einen Wert. Auch bei den jugendlichen Sträflingen wäre
das Hauptaugenmerk der Fachausbildung zuzuwenden,
wogegen Anhäufung grammatikalischen und sonstigen un
produktiven Wissens für die Hebung der Erwerbsfähigkeit
nach überstandener Strafe bedeutungslos ist. Der Religions
unterricht müsste in erster Linie ein vernünftiger Moral
unterricht sein, nicht aber ein verständnisloses Auswendig
lernen des Katechismus und Herleiern biblischer Geschichten.
Laut g 572 ist, soweit es die Verhältnisse gestatten, für
Sträflinge jedes Bekenntnisses ein regelmässiger Gottes
dienst einzurichten und ihnen der Zuspruch eines Seel
sorgers ihres Bekenntnisses zu ermöglichen. Diese Be
stimmung ist zweifelsohne unerlässlich, doch erscheint es
in Anbetracht der hohen Bedeutung, die dem Gottesdienste
zukommt, dringend geboten, den Kirchenbesuch erstrebens
wert zu machen und ihn nur auf die Sonn- und Feiertage
zu beschränken. Es ist vielleicht in der Aussenwelt noch
zu wenig bekannt, welchen Missmut das zwangsweise Ein
treiben der Sträflinge in die Kirche an Wochentagen
unter denselben erzeugt und gerade das Gegenteil von
dem herbeiführt, was man durch diese Massnahme er
reichen will.
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Als Zuchtmittel dienen: Verweis, Zuweisung einer

schwereren Arbeit, Entziehung von Begünstigungen, die
dem Sträflinge nach den für den Strafvollzug bestehenden
Vorschriften eingeräumt werden; Versetzung in eine
niedrigere Klasse, zeitweise Entziehung des warmen Früh
stücks, Fasten bei Brot und Wasser, hartes Lager, Anhal
tung in dunkler Zelle oder in besonders dazu bestimmten
Zellen, allenfalls geschärft durch Entziehung der Arbeit,
für Kerker- und Gefängnissträflinge. Verweis, Entziehung
von Begünstigungen die dem Sträflinge nach den für den
Strafvollzug dienenden Vorschriften eingeräumt werden,
Entziehung der Selbstverköstigung, Fasten bei Brot und
Wasser, im Falle besonderer Widerspenstigkeit hartes
Lager und Anhaltung in dunkler Zelle, für Haftsträflinge.
Fasten und hartes Lager dürfen nur an 2 Tagen in einer
Woche, Anhaltung in dunkler Zelle ununterbrochen nicht
länger als drei Tage und dann erst wieder nach einer
Woche angewendet werden. Sträflinge, die das achtzehnte
Lebensjahr nicht vollendet haben, dürfen nicht in dunkler
Zelle angehalten werden. Untersuchungsgefangene und
andere in einem gerichtlichen Gefangenhause angehaltene
Personen unterliegen den Zuchtmitteln, die für Haftsträf
linge zulässig sind. Sträflinge die sich gewalttätig be
nehmen, andere aufreizen, zu flüchten versuchen oder die
Flucht vorbereiten, können zur Sicherung gefesselt werden.
Diese Massregel darf weder der Art noch der Dauer nach
ihren Zweck überschreiten.
Diese Zuchtmittel sind bedeutend milder, als die

gegenwärtig statuierten Disziplinarstrafmittel. Speziell die
Strafe des Kurzschliessens ist gänzlich eliminiert. Wenn
die Verringerung der urteilsmässigen Strafverschärfungen,
ja deren Beseitigung mit vollem Recht gefordert und dieser
Wunsch im vorliegenden Entwurfe teilweise berücksichtigt
Würde, so ist dies aufGrund wohlbegründeter Erwägungen
geschehen. Eine Abschwächung der gegenwärtig gegen
Kerkersträflinge festgesetzten Disziplinarstrafmittel jedoch
dürfte zur Lockerung der Disziplin beitragen. Gegenüber
dem grösseren Teil der Sträflinge genügt in Fällen von
Ordnungswidrigkeiten sicherlich die Anwendung gelinder
Zuchtmittel und wirkt die Drohung der zur Verfügung
Stehenden scharfen Disziplinarmittel abschreckend, also
Wohltätig. -

Ich bin ein Feind der Anwendung selbst der aller
gelindesten Zuchtmittel, die nach den Hausvorschriften
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(Hausordnungen), welch’ letztere eine immer bereitstehende
Falle für die Sträflinge sind, selbst für geringe Ueber
tretungen der Hausordnung verhängt werden sollen und
wähle so weit als möglich die Ermahnung, den gütlichen
Zuspruch, die Belehrungen und dulde eine barsche Be
handlung der Gefangenen nicht. Der Sträfling, dessen
Wille in der Anstalt ohnmächtig ist, wird schon aus
psychologischen Gründen leicht reizbar, fühlt selbst das
kleinste ihm vermeintlich zugetane Unrecht schwer und
lässt sich z. B. leicht zurWiderrede oder einer Unbedacht
samkeit hinreissen. Gegen solche Erscheinungen nützt ein
gutes Wort mehr und wirkt nachhaltiger als Strafe. Man
denke aber an Bestien in Menschengestalt! Um den Voll
zug der Freiheitsstrafen diesen gegenüber mit Nachdruck
durchführen zu können, ist es notwendig, über hinreichende,
Furcht erweckende Zwangsmittel zu verfügen, damit die
Strafanstaltsvorstehungen solche dann anwenden können,
wenn Auflehnungen der Sträflinge gegen die Befehle und
Verordnungen versucht werden. Der Gefangene muss
immer und überall wissen, dass sein eigener Wille der
Strafanstaltszucht und Ordnung stets unterworfen und dass
sein böser Wille im Innern der Strafanstalt ohnmächtig ist..
Auf diesen Gesichtspunkt ist derGebrauch der Disziplinar
strafmittel zurückzuführen und es handelt sich also in
diesem Falle eigentlich nicht u1n den Abschreckungszweck
der Freiheitsstrafe selbst, sondern um die notwendigen
subsidiären’ Zwangsmittel zur Sicherung ihres Vollzuges.
Wenn also zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Vor
schriften für die Erreichung des Haftzweckes im Gefäng
nisse Nachdruck gegeben werden soll, so müssen hiezu die
erforderlichen Mittel vorhanden und zweckentsprechend
geartet sein. Die Ausnützung der Strafmittel soll gerecht
sein, sie soll i'm Verhältnis zum Vergehen stehen, wobei
der Rückfall zu berücksichtigen und überhaupt zu indivi
dualisieren ist. Die Disziplinarstrafe muss aber streng und
ganz besonders fühlbar sein, wobei nicht zu vergessen ist,
dass sie meist verrohte Sträflinge bändigen soll. Die Strafe
soll also den Gefangenen, wenn er sich nicht unter die
Gesetze und Verordnungen beugen will, hiezu zwingen,
woraus hervorgeht, dass die Disziplinarstrafen zu den be
deutungsvollsten Mitteln der Strafgewalt, ihrer Statuierung
und Anwendung gehören, unbeschadet, ob dieselben dem
bestrafenden Individuum Rücksichten gewähren und selbst
auf die Gefahr hin, dass dessen Gesundheit unter den



strengen Massnahmen Schaden leide! Diese Strafmittel
müssen steigerungsfähig, daher auch so zahlreich und
verschiedenartig sein, damit sie den jeweiligen Bedürfnissen
bezüglich des einzelnen Falles und ganz besonders der
Eigenart des Gefangenen entsprechen nach dem Grund
satze: »S duo /aci und dem, non est idem.« Es ist für jeden
dem Strafvollzuge ferne Stehenden geradezu unglaublich
und unfassbar, welche verrohte und bestialisch verwilderte
Elemente sich im Sträflingsstande der Strafanstalten be
finden, wie unwirksam gegen dieselben selbst 2 bis 3
Wochen andauernde Disziplinarstrafen sind, und welch
bösen und schädigenden Einfluss die nicht zu bändigende
Unbotmässigkeit eines solchen Sträflings auf seine übrigen
Mitsträflinge und somit auf die Disziplin der Strafanstalt
selbst ausübt. Gegen solche Sträflinge müssen äusserst
strenge undwirkungsvolle Disziplinarstrafen undSicherungs
mittel zulässig sein, denn kleine Strafen, wenn auch wieder
holt angewendet, nützen da gar nichts; ja, es ist ihr Effekt
ein gegenteiliger, da sich die gegen solche Strafen physisch
abgehärteten und verrohten Gefangenen über dieselben nur
lustig machen. Wo bleibt dann die Autorität des Straf
vollzuges? Ich habe dies während meiner Dienstzeit öfter
erfahren; am deutlichsten aber im Jahre 1890, als infolge
eines Erlasses des Justizministeriums 24 Revoltenführer
einer anderen Strafanstalt an die mir unterstandene Straf
anstalt zur Korrektion überwiesen wurden. Einige derselben
brachten einen bereits mit Disziplinarstrafen überfüllten
trafextrakt mit, einer hatte sogar schon über 100 Dis
Ziplinarstrafen überstanden, ohne dass der böse
Wille dieser Unmenschen gebrochen und ein Respekt vor
der Disziplinarstrafe sichtbar gewesen wäre, denn mit
Gejohle, Gebrülle und Drohungen wurde ich, zur Ueber
nahme des Transportes erscheinend, trotz anwesender
Gendarmerie und Hauswache, empfangen; doch brachte
ein sofort statuiertes Exempel Ruhe. Fragt sich da nicht
jeder: „Wie ist es möglich, dass Gefangene angesichts
der Bajonette solches wagen und wie kann ein Sträfling
100 Disziplinarstrafen physisch aushalten?
Sind diese Strafen überhaupt genügend fühlbar ge

Wesen? – Nein ! So wie der Lateiner mit seinem Sprich
Worte: »S duo faciunt idem, non es dem « Recht hat,
ebenso wahr ist der Satz, dass wenn zwei Menschen mit
gleichen Strafen belegt werden, das Fühlen des Strafübels
doch nicht dasselbe ist, und so sind die Strafen, welche
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für den Durchschnittsstand genügend erscheinen, für wilde,
verrohte Elemente, die ja die Gefahr der Strafanstalten
sind, gar nicht brauchbar; für die Bändigung dieses Aus
wurfes müssen ganz besonders strenge Strafen zu Gebote
stehen, bedeutend strengere, als sie im Entwürfe auf
genommen sind. Ich wiederhole nochmals: „Disziplinar
strafen sollen nur dort eintreten, wo Verwahrung und
Ermahnungen nichts nützen. — Werden sie aber einmal
gebraucht, soll das Notwendigste und Aeusserste getilgt
werden, dann soll die Strafe mit solcher Wucht und mit
solchem Nachdrucke, wie sie nur immer zulässig ist,
gegenüber dem Delikte gehandhabt werden. Leichte und
zu häufige Strafen haben eine geradezu demoralisierende
Wirkung in bezug auf die öffentlich rechtliche Basis der
Strafe.“ Die dermalen zur Verfügung stehenden Diszi
plinarstrafmittel nach dem Gesetze vom 4. Juli 1860 haben
sich zwar laut Gutachtens der meisten österreichischen
Strafanstaltsvorstehungen für rohe Elemente als un
zulänglich erwiesen, doch half wenigstens in solchen
Fällen die Kumulierung sämtlicher strengster Disziplinar
strafmittel, und ich kann behaupten, dass unter Zuhilfe
nahme der den Strafanstalten Marburg und Prag gebotenen
Sicherungsmittel in jedem Falle Ordnung und Disziplin
aufrecht erhalten werden konnte. Die Erfahrung lehrt,
dass die Zahl der jährlich verhängten Disziplinarstrafen
in jenen Strafanstalten eine sehr bedeutend geringere und
die Disziplin eine weit bessere ist, in denen von diesen
Zuchtmitteln nur im Notfälle, dann aber mit vollster Strenge
Gebrauch gemacht wird. —— Die gegenwärtigen Disziplinar
strafen und die für die Strafanstalten in Marburg und Prag
geltenden Sicherungsmittel sollten in den zur Aufnahme
von Kerkersträflingen bestimmten Strafanstalten Geltung
behalten. Bestimmungen über Anwendung der Waffen
gewalt enthält der Entwurf nicht. —
Den Strafanstalten und Gefängnissen gliedern sich,

wie eingangs erwähnt, zwecks nachhaltigerer Bekämpfung
des Verbrechertums Anstalten zur Verwahrung Gemein
gefährlicher an.‘ Anstalten für verbrecherische Irre und
verbrecherische Trunksüchtige dienen dazu, die ihnen vom
Gerichte überwiesenen Personen für die Dauer ihrer
Gemeingefährlichkeit zu verwahren. Die verwahrten sind
einer Behandlung zu unterziehen, um ihren krankhaften
Zustand zu beheben oder zu bessern. Zum Vorsteher
dieser Anstalten ist ein psychiatrisch gebildeter und klinisch
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erfahrener Arzt zu bestellen. Kranken, die eine ihnen
zugewiesene Arbeit regelmässig verrichten, kann eine an
gemessene Vergütung gutgeschrieben und in der Weise,
wie das für Sträflinge festgesetzt ist, verwendet werden.
Als Zuchtmittel sind nur der Verweis und die Entziehung
der Begünstigungen zulässig, doch können Gewalttätige
den zur Sicherung erforderlichen Beschränkungen ihrer
Freiheit unterworfen werden. Gemeingefährliche Trunk
süchtige erhalten keine Vergütung für geleistete Arbeit
und können sich daher auch keine Kostzubesserungen
verschaffen. Als Zuchtmittel kommen gegen sie die beim
Vollzuge von Kerker- und Gefängnisstrafen zulässigen in
Anwendung. Anstalten für geistig Minderwertige stehen
ebenfalls unter der Leitung eines geeigneten Arztes und
dienen dazu, die ihnen vom Gerichte überwiesenen Personen
für die Dauer ihrer Gemeingefährlichkeit zu verwahren.
Die Verwahrten sind zur Arbeit anzuhalten und erhalten
hiefür eine angemessene Entlohnung, über die sie nach den
für Sträflinge geltenden Vorschriften verfügen können.
Als Zuchtmittel dienen die beim Vollzuge von Kerker
und Gefängnisstrafen zulässigen. Anstalten zur Ver
Wahrung gemeingefährlicher Verbrecher sind im allgemeinen
ebenso eingerichtet, wie die Strafanstalten. Die Verwahrten
sind bei Nacht stets und während der arbeitsfreien Zeit
soviel als möglich von einander abzusondern. Sie sind
ebenfalls zur Arbeit verpflichtet und erhalten hiefür die
selbe Arbeitsprämie, die für Kerkersträflinge der besten,
das ist der ersten Führungsklasse, zulässig ist. Sie können
dieselbe ebenso verwenden wie die Kerkersträflinge und
Sich auch Kostaufbesserung gestatten. Als Zuchtmittel
Sind die für Kerkersträflinge festgesetzten zulässig.
Aus all dem Vorhergesagten geht hervor, dass in allen

derzeit bestehenden Strafanstalten und Gefängnissen grosse
bauliche Veränderungen durchzuführen sein werden, weil
für die abgesonderte Anhaltung der Gemeinschaftssträflinge
Während der Nacht und der arbeitsfreien Zeit. Einzelzellen
errichtet werden müssen. Die näheren Vorschriften über
die Einrichtung aller Anstalten, die dem Strafvollzuge oder
der Verwahrung wegen Gemeingefährlichkeit dienen, und
über den Wirkungskreis der im Strafvollzuge und bei der
Verwahrung gemeingefährlicher Personen tätigen Organe
Werden durch Verordnung festgesetzt.
Es erscheint der Wunsch begründet, dass bei der

Verfassung dieserVerordnung, sowie derDienstes vorschriften
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und Hausordnungen auch bewahrte Strafanstaltsbeamte
gehört werden.
lm Artikel 54 des Einführungsgesetzes zum Straf

gesetzbuche wurde zur Herstellung der baulichen Anlagen,
die zur Durchführung der neuen Vorschriften über den
Vollzug der Freiheitsstrafen notwendig sind, ein Zeitraum
von acht Jahren bestimmt. Innerhalb dieses Zeitraumes
sollen auch die baulichen Herstellungen geschehen, welche
die neuen Vorschriften über den Vollzug der Untersuchungs
haft (ä 184 St.-P.-O'.) erfordern. Die baulichen Herstellungen,
die zur Durchführung der Vorschriften über die Verwahrung
Gemeingefahrlicher dienen, werden innerhalb fünf Jahren
nach der Kundmachung des Gesetzes ausgeführt. Der
Justizminister hat die erforderlichen Anordnungen zu treffen,
damit bis zur Vollendung dieser Bauten der Strafvollzug
den Bestimmungen des Gesetzes gemass erfolge, soweit es
die bestehenden baulichen Verhältnisse gestatten. An ihm
liegt es nun, die beiden Vorentwürfe vorher zu prüfen,
und für die Durchführung der guten Bestimmungen einzu
treten. Eines missen wir schmerzlich.

’

Der geplanten Organisation fehlt das Rückgrat, die
Gewahr, dass dieselbe einheitlich und zielgemass durch
geführt werden wird, denn auf die Schaffung des unerläss
lichen in anderen Kulturstaaten bestehenden und bei uns
bestandenen Generalgefangnisinspektorates wurde nicht Be
dacht genommen, der alte und unbewahrte Ueberwachungs
modus soll auch weiterhin bestehen bleiben. Eine gewisse

‘

Beruhigung gewahrt uns daher Vorläufig noch der Umstand,
dass das Justizministerium nur auf einzelne Bestimmungen
der Vorentwürfe Einfluss geübt, aber doch noch nicht
endgültig zu den Vorentwürfen Stellung genommen hat und
‘ wir hoffen, dass sich der Justizminister seiner am 26.Mai 1909
im Abgeordnetenhause gelegentlich der Besprechung des
Strafvollzugs abgegebenen Erklärungen bei dieser Stellung
nahme erinnern wird. Der Minister befasste sieh damals
eingehend mit den seitens einzelner Abgeordneten bezüglich
des Strafvollzuges gegebenen Anregungen und sagte, er
könne nicht leugnen, dass der Strafvollzug in Oesterreieh
zu den Schmerzenskindern der Justizverwaltung gehöre.
Der Strafvollzug bange im wesentlichen von drei Vorausß
Setzungen ab, von einem den neuzeitlichen Anforderungen
angepassten Strafgesetze, von den entsprechenden Straf
anstalten und endlich von Organen, die die Strafvollzugs
vorschriften zu handhaben bereit sind. Was die Organe



des Strafvollzugs betrifft, so macht sich naturgemäss die
heute noch herrschende Verschiedenartigkeit der Meinungen
über den Strafzweck auch im Strafvollzuge geltend. Denn
nicht immer sind die Ansichten der Strafvollzugsbeamten
und jener Organe, welche die Ueberwachung führen –
Oberstaatsanwälte und Staatsanwälte – über den Straf
Zweck die gleichen, und so kommt es, dass sich gewisse
Unebenheiten herausbilden, infolge deren es zu Miss
stimmungen und schliesslich zu Reibereien kommt, die
gewiss nicht im Interesse des Dienstes liegen. Ein grosser
Mangel bestehe in der Organisation. Esgibt zwar im Justiz
ministerium selbstverständlich ein Departement, welches
sich „auch“ mit den Strafanstalten zu befassen hat, allein
es ist naturgemäss, dass es sich mehr mit den reinen Ver
Waltungsaufgaben zu beschäftigen hat, nicht aber mit den
Einzelheiten des Strafvollzugs. Um nun den Strafvollzug
möglichst einheitlich zu gestalten und möglichst gleich
förmige Grundsätze in allen Strafanstalten sowie bei den
Gefängnisanstalten der Gerichte durchzuführen, wäre es
Von grosser Bedeutung, wenn auf die Idee der Zentral
gefängnis-Inspektion zurückgegriffen würde. Das ist ein
Amt von der allergrössten Bedeutung, das aber
auch ganz besondere Qualitäten erfordert.
Diese gewohnter Weise rückhaltlos offene Kennzeich

mung bestehender Verhältnisse seitens des Ministers offen
bart, dass jenes Departement im Justizministerium, das
derzeit auch auf das Gefängniswesen Einfluss nimmt, den
gesamten Strafvollzug keinesfalls einheitlich leiten und
überwachen kann. Dieser autoritative Ausspruch bestätigt
aber auch, dass meine in den Blättern für Gefängniskunde
(XLI. Band, 1. Heft) veröffentlichte Kritik der Leitung
und Ueberwachung des österreichischen Gefängniswesens
Wohl begründet ist und Dr. Högel auch mit der Schluss
bemerkung in seiner Erwiderung (XLI. Band, 2. Heft),
dass der Kernpunkt der Reform des österreichischen Ge
fängniswesens keineswegs in einer „Zentralstelle“, der
fachmännisch gebildete und erprobte Strafanstaltsbeamte
ZUZuteilen sind, liege und das Gefängnisdepartement des
Justizministeriums den Zweck einer Zentralstelle vollständig
erfülle, Unrecht hat. Wie soll der Justizminister, dem laut
§ 549 des Entwurfes zum Strafvollzugsgesetze die oberste
Leitung des gesamten Strafvollzuges zusteht, diese aus
üben, wenn ihm die dazu nötigen Hilfsorgane fehlen? Wer
soll ihm fachlich richtige Berichte erstatten?
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Inspizierungen von Strafanstalten und Gerichtsgefäng
nissen der ganzen Monarchie, die der gewesene Justiz
minister Dr. Klein in richtiger Erkenntnis der Notlage,
laut Bericht der Wiener-Zeitung, dem österreichischen
Regierungs- und Amtsblatte, vom 13. Oktober 1906, durch
erprobte mit den modernen Anforderungen wohlvertraute
Direktoren grösserer Strafanstalten vornehmen liess, haben
keinesfalls befriedigende Zustände zu Tage gefördert und
unter Anderem zur sukzessiven Aufstellung von Verwal
tungen auch bei den_Gerichtshofgefängnissen geführt. Die
Beamten dieser Verwaltungen werden dem Stande’ der
im Strafvollzugsdienste fachmännisch gebildeten Straf
anstaltsbeamten entnommen. Die Verwalter der Gefangen
häuser erhalten leider aber auch laut 5549 des Entwurfes
nicht jene Selbständigkeit wie die Vorsteher der Straf
anstalten, sondern der Strafvollzug in den Gefangenhäusern
wird auch weiterhin durch den Vorsteher des Ge
richtes geleitet und von dem Präsidenten des über
geordneten Gerichtes überwacht werden, Wiewohl es
Tatsache ist, dass die mit ihren Berufsarbeiten überlasteten
Präsidenten und Richter dem Gefängniswesen nur wenig
oder keine Aufmerksamkeit zuwenden können. Ich ver
weise diejenigen, die Interesse für die Sache haben, auf
die österreichischen Blätter für Gefängniswesen vom Jahre
1909 (I

. Band, I. Heft, Seite 195 ff) und reproduziere aus
einem erst im Monate Dezember v. J. seitens eines Gefangen-
aufsichtsbeamten veröffentlichten Artikel nachstehende
Stelle: „Ein dringendes Bedürfnis ist es, ‚dass dem Ver
walter als Leiter des Gefangenhauses das Disziplinarstraf
recht über die Gefangenen ohne aufschiebende Wirkung
eingeräumt wird. Es ist für die Aufseher direkt herab
würdigend, dass der Verwalter über sie ein gewisses
Strafrecht ausübt, während der Gefangene nur vom Ge
richtsvorsteher bestraft werden darf.

‘
Welche heillose

Wirtschaft in der Ausübung des Disziplinarstrafrechtes
bei manchen Gerichtshöfen besteht, wissen wir alle und
ich lade die Herren Kollegen ein, in den nächsten Nummern
unseres Fachblattes einige Fälle zum Besten zu geben,
damit auch die Oeffentlichkeit erfahrt, wie Angestellte in
den Gefangenhäusern von ganz verkommenen 'Gaunern
— denn nur solche erfrechen sich derartiges aufzuführen
und gerade diesen gegenüber erweisen sich die meisten
Herren Gerichtsvorstände oder ihre Stellvertreter als
machtlos und direkt furchtsam — oft ganz ungestraft he
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leidigt werden dürfen, während die Angestellten bei oft
ganz kleinen Vorkommnissen sogar in Gegenwart der Ge
fangenen ihre Nase erhalten. Die Justizministerialverordnung
ex 1906 beauftragt zwar die Herren Gerichtsvorsteher,
Disziplinarrapporte ohne Verzögerung sofort nach erfolgter
Meldung vorzunehmen, aber das steht nur auf dem Papier
und es kommt nicht selten vor, dass der Angezeigte früher
entlassen wurde, weil der Herr Gerichtsvorsteher 14 Tage
auf sich warten liess. Wie soll der Gerichtsvorsteher
dieser Verpflichtung nachkommen können, wenn er oft
tagelang durch Verhandlungen und Sitzungen in Anspruch
genommen ist. Es ist wiederholt vorgekommen, dass der
Präsident darüber ungehalten war, wenn ich Leute zur
Anzeige brachte und sie dann derart strafte, dass mir
dieselben ins Gesicht lachten. Nach §39 der Hausordnung
unterliegt der Gefangene auch der Strafamtsbehandlung
nach dem allgemeinen Strafgesetze, wovon aber die meisten
Herren Gerichtspräsidenten keinen Gebrauch machen
Wollen, weil sie glauben, dass ein Häftling, der einen An
gestellten mit allen nur denkbaren Titulaturen wie Gauner,
Fallot, schwarzgelber Hund, Trottel, Vieh etc. beehrt hat,
mit einem Verweis oder mit einmaliger Entziehung der
Morgensuppe genug bestraft sei. Dass infolgedessen das
Beschimpfen und Beleidigen des Aufsichtspersonales an
der Tagesordnung ist, ist logisch und erst vor ungefähr
Zwei Jahren behauptete ein Staatsanwalt nach erfolgter
Strafanzeige des Gefangenhausbeamten, dem ein sehr
renitenter und äusserst gefährlicher Sträfling mit dem
Wasserkrug in der einen und mit einem scharfgeschliffenen
Arbeitsmesser in der anderen Hand gedroht hatte, dass,
falls er die Zelle betrete, er eine Leiche sei: für ein be
Waffnetes Organ gäbe es keine gefährliche Drohung! Zu
Wiederholten Malen war ich Augen- und Ohrenzeuge, wie
ein Aufseher beim Rapporte mit Trottel betitelt wurde,
ohne dass der Gerichtsvorsteher, wie es in diesem Falle
Sein sollte, ausser der Disziplinarstrafe wegen Wache
beleidigung, die Anzeige erstattet hätte. Eine derartige
Disziplinlosigkeit, wie sie dermalen in manchen Gerichtshof
gefängnissen existiert, würde unter dem Strafrechte eines
Verwalters gewiss nicht vorkommen“.
Von Bedeutung für diese Auslassungen ist, dass die

Aufsichtsbeamten in den Gefängnissen auf die neuen Ge
fangenhausverwaltungen keinesfalls gut zu sprechen sind,
Weil ihrWirkungskreis durch letztere eingeengt, das heisst
Auf den Aufsichtsdienst beschränkt wurde.

-
-
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Der Strafvollzug in den Strafanstalten wird laut 5549
des Entwurfes vorn Vorsteher der Strafanstalt geleitet und
vom Oberstaatsanwalte oder in dessen Verhinderungsfalle
vom Staatsanwälte überwacht. Oberstaatsanwälte und
Staatsanwälte überwachen auch den Vollzug der Verwahrung
in den Anstalten für Gemeingefährliche. Gelegentlich derVoll
Versammlung der Verwaltungsbeamten der österreichischen
Strafanstalten und Gerichtshofgefängnisse im Monate
November 1908 haben sich alle Teilnehmer gegen diesen
Ueberwachungsmodus ausgesprochen, die direkte Unter
stellung der Strafanstalten unter das Justizministerium und
die Schaffung der Zentralstelle verlangt, von der aus auch
ständige Inspizierungen aller Detentionsorte erfolgen sollen.
Ich will mich auf eine abermalige Begründung dieser

berechtigten, im Interesse des Strafvollzuges gelegenen
Forderung nicht neuerlich einlassen und verweise auf mein
veröffentlichtes Buch „Das Gefängniswesen in Oesterreich“,
sowie auf meine früher erwähnte Kritik in den grünen
Blättern. Der auch als gewiegter Kenner des Strafvoll
zuges bekannte Reichsratsabgeordnete Dr. Ofner brachte
mit seinen Parteigenossen im Jahre 1909 während der
XIX. Session des Abgeordnetenhauses einen Gesetzentwurf
betreffend die Organisation des Strafvollzuges‘ ein und der
Justizminister wurde mittelst Resolution aufgefordert, von
der ihm nach bestehendem Recht zustehenden Befugnis,
einen Generalinspektor als seinen Stellvertreter in der
Oberleitung und Aufsicht über sämtliche Strafanstalten und
Gefängnisse mit dem Wirkungskreise des Erlasses des
Justizministeriums vom 4. Dezember 1865 Z, 1981 Praes,
zu ernennen, ohne weiteren Verzug Gebrauch zu machen;
zum Generalinspektor einen mit der genauen Kenntnis des
praktischen Gefängniswesens ausgerüsteten Mann, ‘wenn
möglich einen erfahrenen Strafanstaltsdirektor zu wählen,
und die Initiative zu einer ‘durchgreifenden modernen
Ausgestaltung des Strafvollzuges zu ergreifen.
Ausser der Ueberwachung der Strafanstalten und der

Anstalten für Gemeingefährliche durch Oberst-aatsanwälte
und Staatsanwälte, gelangen Strafvollzugs- und Aufsichts
kommissionen zur Aufstellung. Die diesbezüglichen Be
stimmungen des Vorentwurfes lauten: „Für jede Straf
anstalt und jedes Gefangenhaus bei einem Gerichtshöfe
besteht eine ständige ‘Strafvollzugskommission. Sie setzt
sich zusammen aus dem Vorsteher des Gerichtshofes, in
dessen Sprengel die Strafanstalt liegt, oder zu dem das
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Gefangenhaus gehört, als Vorsitzendem, zwei Vertrauens
männern und zwei Ersatzmännern, die auf die Dauer von
drei Jahren vom Justizminister ernannt werden, und dem
Staatsanwalte; der Kommission ist ein Schriftführer zu
zuziehen. Zu Vertrauensmännern können abgesehen von
Angehörigen des Lehrstandes nur Personen berufen werden,
die nicht im Staatsdienste stehen. Der Kommission soll
ein Arzt und ein Mitglied eines Fürsorgevereines angehören.
Die Vertrauensmänner sind vom Vorsteher des Gerichts
hofes auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten
Zu Verpflichten. Die Gebühren, auf die sie Anspruch haben,
werden durch Verordnung bestimmt. Die Strafvollzugs
kommission hat einmal im Monate die Strafanstalt oder
dasGefangenhaus in Gegenwart des Vorstehers, Seelsorgers
und Lehrers zu besichtigen. Je nach Erfordernis ist der
Arzt des Hauses und mindestens Zweimal im Jahre der
Amtsarzt der politischen Behörde erster Instanz beizuziehen.
Die Kommission hat jeden eingelieferten Sträfling und
ausserdem jeden Sträfling, der sich zur Einvernahme meldet,
über seine Verhältnisse, sein Begehren oder seine Be
schwerden zu befragen. Sie hat das Ergebnis ihres Be
Suches, insbesondere wahrgenommene Gebrechen und vor
gebrachte Beschwerden dem Oberstaatsanwalte oder dem
Oberlandesgerichtspräsidenten mitzuteilen und hiebei ein
Gutachten über die Abstellung wahrgenommener Gebrechen
abzugeben, soferne diese nicht unmittelbar im Einvernehmen
mit dem Staatsanwalte oder dem Vorsteher des Gerichts
hofes behoben werden können.
Die Strafvollzugskommission entscheidet über die be

dingte Entlassung des Sträflings, nachdem sie ihn ver
nommen hat; sie entscheidet auch über den Widerruf der
bedingten Entlassung. Sie wird für diese Entscheidungen
Verstärkt bei den Gefangenhäusern durch einen vom Vor
Steher des Gerichtes bestimmten Richter, wenn aber eine
eigene Gefangenhausverwaltung besteht, durch deren Vor
Stand und bei den Strafanstalten durch den Vorsteher der
Anstalt. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmen
mehrheit. Gegen die Bewilligung der Entlassung steht
dem Staatsanwalte, gegen den Widerruf dem Sträflinge
die binnen drei Tagen anzubringende Beschwerde an den
Justizminister zu. Die Beschwerde des Staatsanwaltes hat
Aufschiebende Wirkung.“–
Wir entnehmen aus diesen Bestimmungen, dass der

Vorsteher des Gerichtshofes, der gemäss § 549 das ihm
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,

unterstehende Gefangenhaus leitet, sich hinsichtlich dieser
Funktion in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Straf
vollzugskommission selbst (!

) kontrolliert, was möglicher
Weise bezüglich Beanstandung wahrgenonnnener Gebrechen
und gelegentlicher Beschlussfassungen nachteilig wirken
kann. Wir sehen weiters, dass dieser Kommission, wenn
sie die Strafanstalt besichtigt, der Verwalter, der doch
den gesamten Arbeitsbetrieb leitet, nicht beigezogen werden
soll und dass bei den Beschlussfassungen derselben der
Strafanstaltsdirektor nur in eben dem Masse stimmberechtigt
ist, wie jeder Laie, das heisst Vertrauensmann. Die
Kommission kann vorgenommene Gebrechen sogar un
mittelbar und zwar hinsichtlich der Gefängnisse‘ im Ein
vernehmen mit dem Vorsteher des Gerichtshofes, — der
wie bereits ‚bemerkt Leiter des Gefangenhauses ist -—- hin
sichtlich derlStrafanstalten im Einvernehmen mit dem
Staatsanwalts beheben. Warum in letzterem Falle
nicht logischerweise im Einvernehmen mit dem Direk
tor? Wenn diese Kommissionen ihre Aufgabe in der
gleichen Art auffassen und lösen werden, wie die im
Sinne des Einzelhaftgesetzes vom Jahre 1872 aufgestellten,
dann werden auch sie nur eine der Oeffentlichkeit wegen
geschaffene Institution bleiben,v der die Gefangenen kein
Interesse entgegenbringen, die aber, da ihr respektive dem
Gerichtspräsidenten und Staatsanwalt dehnbare Macht
befugnisse zugesprochen sind, für den Strafvollzug grosse
Nachteile schaffen kann. Den Strafanstaltsdirektoren bietet
der Entwurf nicht einmal Gelegenheit gegen falsche Be
schlüsse dieser Kommissionen Beschwerden beim Justitz
minister einbringen zu können. Aber auch den Kommisionen
soll der gegenwärtig mit dem Ministerium bestehende
Kontakt genommen werden. Aehnliche Bestimmungen
wie über Zusammensetzung und Wirkungskreis der Straf
vollzugskommissionen gelten hinsichtlich der Ueber
wachungskommissionen der Verwahrungsanstalten. Wert
voll erscheint mir die Bestimmung, dass der Amtsarzt
der politischen Behörde erster Instanz mehrmal im
Jahre diesen ‘Kommissionen beizuziehen ist, unverständlich
aber, warum nicht auch ein Landes- oder Bezirksscliul
inspektor zur Visitation der Anstalsschulen beigezogen
werden soll. Höchst bedenklich ist die Fassung des ä 553
des Entwurfes, der bestimmt: „In den Gefangenhäusern
der Bezirksgerichte hat der Gerichtsvorsteher mindestens
einmal wöchentlich alle Vollzugsrätume und Sträflinge zu

‚der‘

‘v.
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besuchen und wahrgenommene Misstände abzustellen oder
die hiefür erforderlichen Anträge zu stellen. Die tausend
bezirksgerichtlichen Gefängnisse, in denen Amtsdiener oder
deren Frauen regieren, sollen sich also auch fernerhin
selbst überlassen bleiben. ! Warum hat man die durch
den gewesenen Justizminister Dr. Klein eingeführten
Inspizierungen durch erprobte Fachmänner, die er auch
auf die bezirksgerichtlichen Gefängnisse ausgedehnt wissen
wollte, gegen seinen Willen nach seinem Rücktritte
eingestellt?–
Zum Schlusse möchte ich noch die Frage aufwerfen,

was angesichts der vom individualisierenden Standpunkte
aus zu erfolgenden Verurteilung jener wiederholt Rück
fälligen oder schwer Bestraften vorgesehen wird, die ge
Stützt auf einen falschen Namen das aburteilende Gericht
über ihr Vorleben zu täuschen wussten und erst in der
Strafanstalt oder im Gefängnisse entlarvt werden.

LUM 08Sigreichischen scheint ü
h
e

Fürsorge

EIZiehung

Ersatz der Strafe durch Fürsorge-Erziehung).
Referat des Oberdirektors Marcovich auf dem Kongress für
Zwangserziehung und Jugendfürsorge in Wien am 15. März 1909.

Den lange erwarteten Entwurf eines Gesetzes über
die Fürsorge-Erziehung hat die Regierung im November 1908
dem Abgeordnetenhause vorgelegt, aber später wieder zu
rückgezogen und im Herrenhause eingebracht, wo auch
der Gesetzentwurf, betreffend die strafrechtliche Behand
lung und den strafrechtlichen Schutz Jugendlicher, vorliegt.
Ueber diesen habe ich in der ersten Versammlung des
Vereines der Verwaltungsbeamten der österreichischen Straf
Anstalten und Gerichtshofgefängnisse ein ausführlichesGut
achten abgegeben, das im ersten Hefte der „Blätter für
Gefängniswesen“ (Verlagsbuchhandlung Karl Konegen im

Wien) enthalten ist. Ich werde mich daher in meinen
heutigen Ausführungen, die hauptsächlichst dem Gesetze

Blätter für Gefängnis kunde. XLIV. 6
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über die Fürsorge-Erziehung gelten,. auf dieses Gutachten

_

berufen, da ja Jugendstrafrecht und Fürsorge-Erziehung in
innigem Zusammenhänge stehen. Nachdem der Gesetz
entwurf, betreffend die strafrechtliche Behandlung und den
strafrechtlichen Schutz Jugendlicher, bereits im Dezember
1907, also ein Jahr vor dem Gesetzentwurfe über die Für
sorgeerziehung, fertiggestellt war, scheint er bei Bearbeitung
des letzteren zur Grundlage vgenommen worden ‘zu sein.
Soweit dies zutrifft, machen sich bei den einschlägigen
Bestimmungen die gleichen Bedenken geltend, die bei der.
Besprechung des Jugendstrafrechtes zutage getreten sind.
Es ist daher notwendig, vorerst aus meinem Vortrage „Zur
Reform des Jugendstrafrechtes“ das zu streifen, was auch
für die Beurteilung des Gesetzes über die Fürsorgeerziehiing
in Frage kommt.
Mein leitender Gedanke war, dass die Gesetzgebung

in erster Linie den allein richtigen, weil den sozialen Ver
hältnissen Rechnung tragenden Zweck verfolgen muss, die
Kriminalität durch Beseitigung ihrer Ursachen zu be
kämpfen, weil sie hiedurch, _da sie auf den vormärzlichen
Vergeltungsgedanken verzichtet, weit bessere Erfolge zeitigt
als durch die ohne zwingenden Grund herbeigeführte und
in der Mehrzahl der Fälle höchst schädigende Zufügung
eines Strafübels. Ich erachte daher nur die notwendige
Strafe für gerechtfertigt, d. h., wenn die Interessen der
Oeffentlichkeit jene der Spezialprävention überwiegen oder
wenn eine Besserung durch erziehliche Massnahmen nicht
1nehr erreicht‘ werden kann. Diesem Grundsätze haben
die fortgeschritteneren Kulturstaaten Rechnung getragen
und wir finden, dass dort an Stelle der strafrechtlichen
Repression Fürsorgeerziehung tritt, die in Anbetracht des
angestrebten Zweckes im allgemeinen länger dauert und
dem Betroffenen meist grössere Beschränkungen auferlegt,
als das ungeeignete und daher nutzlose Mittel der ver
geltenden Strafe._ Diese, besonders aber die kurzzeitige
Genieinschaftsstrafe verfehlt, wie wir ja alle wissen, be
sonders bei ‘Jugendlichen den Strafzweck überhaupt, sie
führt vielmehr den Neuling oft dauernd auf die Bahn des
Verbrechens und erzeugt schwere wirtschaftliche und ge
sellschaftliche Schädigung. Es ist somit in den fortge
schritteneren Kulturstaaten die Gefängnisstrafe, die früher
Regel war, jetzt Ausnahme, und das Uebel der kurzen
Freiheitsstrafen ist gänzlich eingedämmt. Staat und Ge
sellschaft erfüllen dadurch nicht allein die Pflicht sozialer
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Gerechtigkeit, sondern sie handeln auch im volkswirtschaft
lichen Interesse, denn Tausende junger Menschenleben
werden alljährlich vor dem Untergange bewahrt und dem
Staate als Nachwuchs wertvoller Arbeitskräfte erhalten.
Die Amerikaner beispielsweise bekämpfen die Verwahr
losung und das Verbrechertum der Jugend vorerst durch
ausgedehnte Fürsorge und Ersatz der vergeltenden Strafe
gegen Jugendliche, die das 16. bezw. 18. Jahr nicht voll
endet haben, durch andere, besser wirkende Erziehungs
massnahmen, und zwar:

-

1. Straflosigkeit ohne Urteilsspruch und Stellung
»on probation«.

2. Urteilsspruch und Nichtvollzug der erkannten
Strafe bei Ueberweisung unter Schutzaufsicht gegen Be
währungsfrist, also bedingter Straferlass.

-

3. Urteilsspruch und Ueberweisung zur Zwangs
erziehung mit bedingter Entlassung.
Eine Verurteilung zur ordentlichen Freiheitsstrafe und

Abgabe des so Gestraften in besondere Jugendgefängnisse
erfolgt nur in sehr schweren Fällen. Unverbesserliche
Jugendliche dagegen werden in die gewöhnlichen Straf
anstalten abgegeben.

Auch in Oesterreich konnte man sich den Forderungen
des modernen Zeitgeistes nicht länger verschliessen und
sah sich genötigt, die Errungenschaften anderer Staaten
in der heimischen Gesetzgebung zu verwerten. Leider
Zeigen aber die eingebrachten Gesetzentwürfe, dass wir
den mustergiltigen Einrichtungen dieser Staaten nur in
der Form gefolgt sind, während wir im Wesen die Be
strafung Jugendlicher beinahe im vollen Umfange aufrecht
erhalten haben, denn der Gesetzentwurf über Jugendstraf
recht fordert selbst in dem Falle, wenn es sich um kleinste
Verfehlungen handelt, den Urteilsspruch und entspricht
daher selbst hier der berechtigten Forderung des modernen
Zeitgeistes und einer richtigen Bewertung des Jugend
deliktes nicht. Wie dieser Gesetzentwurf sich die Sache
Vorstellt, werden manche Jugendliche zwar ohne Strafe
ausgehen, es wird aber, da die Täter kriminell nicht
Schuldlos bleiben, der Erfolg mit dem, was wir anstreben,
gar nicht zu vergleichen sein. Unter der Herrschaft dieses
Grundsatzes ist es nur zu begreiflich, dass auch der Ge
Setzentwurf über Fürsorgeerziehung in dieser sozialen
Massnahme, soweit die straffällige Jugend in Betracht
kommt, nur eine andere Form der Strafe erblickt und sie

(35
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‘
auch demgeinäss taxiert. Bestimmt doch ä 10 des Gesetz
entwurfes, dass die Berufung „zu Gunsten“ des Ange
klagten ergriffen werden kann, wenn die Fürsorgeerziehung
„verfügt“, und zu „seinem Nachteile“, wenn sie „nicht
verfügt“ wurde, also damit sie verfügt werden soll. Die
Fürsorgeerziehung wird somit als etwas Nach
teiliges bezeichnet!
'
Das früher gekennzeichnete Festhalten am Straf

gedanken ist um so auffälliger, als in den erläuternden
Bemerkungen zum Fürsorgegesetzentwurfe sehr richtig
hervorgehoben wird, „dass die Verwahrlosung und daher
auch die Straffälligkeit der Jugend mit der modernen
Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse an Aus
breitung gewinnt und immer greller zutage tritt. Sie findet
in den gegebenen Umständen ihre Erklärung und es handelt
sich somit nicht um eine durch normale, nicht zu ändernde
Tatsachen bestimmte Erscheinung, sondern um Symptome
eines sozialen Krankheitsprozesses, der mit der
l Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Zu
sainmenhange steht und dem man wegen seiner Gefahren
für Staat und Gesellschaft so gut als möglich durch Mittel
der Sozialhygiene und durch besondere Heil
mittel — also nicht durch Strafen — begegnen
muss. , Sonst aber erzeugt man durch Vernachlässigung
Verbrecher und die Verbrecher zeugen wieder Kinder, die
denselben Weg betreten wie ihre Väter; das Elend erzeugt
neues Elend. Was bisher an gesetzlichen Hand
haben und Verwaltungsvorkehrungen geboten
ist, hat sich längst als unzulänglich erwiesen
und die geltende Gesetzgebung Oesterreichsist
noch zu sehr vom Gedanken der Repression be
herrscht, während den modernen Gesetzen der vor
geschrittenen Kulturstaaten die Ueberzeugung zugrunde
liegt, dass es mehr frommt, ein Kind oder einen Jugend‘
liehen zu erziehen, als ihn zu verurteilen und zu strafen,
weil hiedurch das Uebel an de-r Wurzel gefasst wird.“
In ‘Anbetracht dieser vollkommen zutreffenden Grund

sätze erscheint es unerklärlich, dass im Gesetzestexte die
tiberraschende Konsequenz gezogen wird, die Fürsorge
erziehung in vielen Fällen als eine Abart der Strafe, be
ziehungsweise als deren Fortsetzung festzulegen. Sie wird
dann „in der Regel“ in einer Besserungsanstalt „voll
zogen“, die von vornherein zur Aufnahme undisziplinierter,
hochgradig verwahrloster Jugendlicher bestimmt sind. Den
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Jugendlichen zuerst ins Gefängnis zu stecken und erst
nachher einer Fürsorgeerziehung zu unterziehen, gefährdet,
wie es ja auch der Motivenbericht bestätigt, deren Erfolg.
Die kundgetane Ansicht, dass der Urgrund der hohen
Straffälligkeit der Jugend vor allem im Mangel der sitt
lichen Reife zu suchen sei, wird unserer Ansicht nach
schon dadurch widerlegt, dass beispielsweise von den 6600
im Jahre 1905 wegen Verbrechen Verurteilten im Alter
von 10 bis 20 Jahren 2507 subsistenzlos waren, 3910 in
ärmlichen, also beinahe alle in elenden Verhältnissen lebten
und nur 183, also bloss 2,7 v. H., besser situiert, jedenfalls
aber auch Opfer der Vernachlässigung waren. Hieraus
geht schon klar hervor, dass die Verwahrlosung oder,
anders ausgedrückt, der körperliche, geistige und sittliche
Tiefstand –von Ausnahmen abgesehen– nur eine Folge-,
beziehungsweise eine Begleiterscheinung des grossen sozialen
Elendes und daher dieses selbst vor allem der Urgrund
der Straffälligkeit Jugendlicher ist. Deshalb wurde auch
wiederholt darauf hingewiesen, dass die Strafmündigkeit
keinesfalls mit der geistigen, noch weniger aber mit der
sittlichen Reife in Verbindung gebracht werden soll, und
dass es meist ungemein schwer, ja unmöglich ist, diesen
Zustand psychologisch festzustellen und daher die Frage
der Strafbarkeit nur in Anbetracht der Zweck -
Mässigkeitsgründe vom sozialen Standpunkte
Zu lösen sei. Diesem Grundsatze ist weder im Gesetz
entwurfe, betreffend die strafrechtliche Behandlung Jugend
licher, noch in jenem über die Fürsorgeerziehung Rechnung
getragen, der im § 2, Z. 1 eine Aenderung des Textes des
§4a des Jugendstrafgesetzentwurfes vorsieht, wonach nicht
bloss zurückgebliebene Entwicklung, sondern der Mangel
an geisiger Reife überhaupt bei Beurteilung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit Jugendlicher in Betracht gezogen
Werden soll,

Der Gesetzentwurf über Fürsorge-Erziehung lautet:
I Anordnung der Fürsorgeerziehung.

§ 1. Durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes können
Unmündige und Personen zwischen dem vollendeten vierzehnten und
dem vollendeten achtzehnten Lebensjahr (Jugendliche) zur Fürsorge
erziehung überwiesen werden:

1.Wenn die Eltern ihre Pflichten zu erfüllen vernachlässigen
oder ihre elterlichen Rechte missbrauchen und deshalb oder wegen
des ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens der Eltern Fürsorgeerziehung
notwendig ist, um die Verwahrlosung des Unmündigen oder Jugend
lichen zu verhüten;
2. wenn ausser dem im Z. 1 bezeichneten Falle wegen des

Fehlens oder der Unzulänglichkeit der erziehlichen Einwirkung der
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Eltern, sonstigen Erzieher oder der Schule die Fürsorgeerziehung zur
Verhütung der Verwahrlosung des Unmündigen oder Jugendlichen
notwendig ist;

'

wenn ein Unmündigei‘ eine im Strafgcsetze als strafbar er
klärte Tat begangen hat und die Ueberweisung zur Fürsorgeerziehung‘
zu seiner Besserung‘ oder zur Verhütung seiner Verwahrlosung not
wendig ist;

4. wenn die in Z. 3 bezeichneten Voraussetzungen bei einem
Jugendlichen vorliegen, -vom Strafgerichte aber die Fürsorgeerziehung‘
nicht verfügt wurde. Aus diesem Grunde kann Fürsorgeerziehung
insbesondere angeordnet werden, wenn das Strafverfahren gegen den
Jugendlichen eingestellt oder wenn er aus anderen als den in den
ää 4 a und 269 St. G. bezeichneten Gründen freigesprochen wurde
oder wenn die Ergebnisse des Strafverfahrens nicht ausreichten, um
die Fürsorgeerziehung anzuordnen.

5 2. Durch Ausspruch des Strafgerichts können Jugendliche
beim Vorliegen der in ä 1, Z. 3, bezeichneten Voraussetzungen zur
Fürsorgeerziehung überwiesen werden:

1. Wenn der Jugendliche gemäss ää 4 a oder 269 St. G. frei
gesprochen wurde, weil er wegen zurückgebliebener Entwicklung
oder mangels der geistigen Reife nicht die Fähigkeit besass, das Un
recht seiner 'I‘at einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht ge
inäss zu bestimmen; .

’

2. wenn der Jugendliche einer strafbaren Handlung schuldig
erklärt wurde. Findet das Gericht eine Freiheitsstrafe von drei
Monaten oder mehr als angemessen, so ist die Uebcrweisung‘ zur
Fürsorgeerziehung neben der Strafe auszusprechen, in anderen Fällen
ist nur auf Fürsorgeerziehung‘ zu erkennen. Die Verhängung‘ der
Strafe hat in diesem Falle zu unterbleiben.

5 3. In Ansehung von Ausländern findet die Ueberweisung‘
zur Fürsorgeerziehung nicht statt; wenn ein Ausländer verwahrlost
ist oder dessen Verwahrlosung droht, bleibt es der Sicherheitsbehörde
überlassen, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen.

II. Art und Zweck der Fürs orgeerziehung.
ä 4. Die vom Vormundschaftsgerichte verfügte Fürsorge

erziehung wird unter öffentlicher Aufsicht in einer geeigneten Familie,
in einer Erziehungsanstalt oder in einer Besserungsanstalt vollzogen.
Die vom Strafgerichtc verfügte Fürsorgeerziehung ist in der

Regel in einer Besserungsanstalt zu vollziehen.
Durch das Statut der Besscrungsanstalt kann bestimmt werden,

dass der Zögling nach Ablauf einer im Statute bestimmten Mindest
frist in eine Erziehungsanstalt gebracht oder unter Aufsicht des Vor
standes der Besscrungsaiistalt in einer Familie erzogen werden kann.
_ Zöglinge, die’ vom Strafgerichte der Fürsorgeerziehung über

wiesen wurden, können von vornherein unter öffentlicher'Aufsicht
in einer Familie oder in einer Erziehungsaiistalt erzogen werden,
wenn diese Art der Fürsorgeerziehung dem Zwecke besser entspricht.
‚ ä 5. Aufgabe der Fürsorgeerziehung ist es, für sittlich-religiöse

Erziehung, ausreichenden Unterricht sowie für die Ilnterweisung in
einer den Fähigkeiten und der. bisherigen Tätigkeit des Unmündigen
oder Jugendlichen entsprechenden und dessen künftigem Fortkommen
dicnlichen Beschäftigung zu sorgen. Zugleich ist die gesunde, kräftige
körperliche Entwicklung‘ zu fördern. Insbesondere ist bei Auswahl
der Beschäftigung‘ für Zöglinge aus dem Stande der‘ Feldarbeiter,



– 87 –
Handwerker oder gewerblichen Hilfsarbeiter auf deren Beruf und
ihre Fortbildung in diesem Berufe Rücksicht zu nehmen; anderen ist
Gelegenheit zu geben, durch Erlernung eines Handwerkes oder einer
anderen Fertigkeit sich eine bessere Grundlage für ihr wirtschaft
liches Fortkommen zu schaffen. -

Im Falle der Familienerziehung müssen schulpflichtige Zög
linge in einer Familie ihres Religionsbekenntnisses untergebracht
werden.

III. Verfahren.
a) Vor dem Vormundschaftsgerichte.

§ 6. Das Vormundschaftsgericht hat alle zur Entscheidung
erforderlichen Ermittlungen zu pflegen und unter Bezeichnung der
für erwiesen erachteten Tatsachen mit Beschluss zu entscheiden, ob
und aus welchem der in § 1 bezeichneten Gründe ein Unmündiger
oder Jugendlicher zur Fürsorgeerziehung überwiesen wird.
Wenn davon Erfolg zu erwarten ist, kann die Anordnung der

Fürsorgeerziehung ungeachtet des Vorliegens ihrer Voraussetzungen
aufgeschoben und vorläufig nur die Ueberwachung der Erziehung in
der eigenen Familie des Unmündigen oder Jugendlichen verfügt
werden, womit Verwarnung des Vaters oder der Mutter oder beider
verbunden werden kann. Bei ungünstigem Erfolge ist die Fürsorge
erziehung zu verfügen. -

§ 7. Das Vormundschaftsgericht beschliesst von Amtswegen
oder auf Antrag.

-
-

Jedermann ist berechtigt, öffentliche Behörden, insbesondere
die Strafgerichte, die politischen Bezirksbehörden (Magistrat einer
Stadt mit eigenem Statut), die landesfürstlichen Polizeibehörden sowie
die Gemeindebehörden und Bezirksschulbehörden, die von der ein
getretenen oder drohenden Verwahrlosung eines Unmündigen oder
Jugendlichen Kenntnis erlangen, sind verpflichtet, dem Vormund
schaftsgerichte von ihren Wahrnehmungen Anzeige zu erstatten. Auf
Antrag der politischen Bezirksbehörden (Magistrat einer Stadt mit
eigenem Statut), der landesfürstlichen Polizeibehörden sowie der
Bezirksschulbehörden müssen die erforderlichen Ermittlungen ge
pflogen werden,
Vor der Beschlussfassung soll das Vormundschaftsgericht, so

weit dies ohne erhebliche Schwierigkeit geschehen kann, den zur
Fürsorgeerziehung zuUeberweisenden selbst hören und dessen Eltern
oder Vormund, Seelsorger und Lehrer mündlich oder schriftlich ein
Vernehmen.

Der Beschluss ist den Eltern oder dem Vormund des Unmün
digen oder Jugendlichen, diesem selbst, wenn er das sechzehnte
“jahr vollendet hat, und der antragstellenden Behörde zuzuStellen.

-

Gegen den Beschluss steht den im vorhergehenden Absatze
Genannten der Rekurs zu.
§ 8. Auf gerichtliche Verhandlungen über die Ueberweisung

Zür Fürsorgeerziehung und deren Aufhebung finden die allgemeinen
Vorschriften über das Verfahren in nichtstreitigen Rechtsangelegen
heiten Anwendung.
Im Zuge dieser Verhandlungen sind alle Eingaben, Protokolle,

Betlagen, Rechtsurkunden, Legalisierungen, Vidimierungen und
Sonstigen amtlichen Ausfertigungen, sofern hievon kein anderer Ge
brauch gemachtwird, von den Stempel- und unmittelbaren Gebühren



befreit; die gleiche Begünstigung kommt auch den Verträgen über
die Unterbringung der Zöglinge zu.

b) Vor dem Strafgeriohte. '.

‚ 5 9. Das Strafgericht verfügt die Fürsorgeerziehung von Amts
wegen oder auf Antrag des öffentlichen Anklägers im Urteile.
Vor seiner Entscheidung hat das Strafgericht die notwendigen

Ermittlungen zu. pflegen, den Jugendlichen selbst zu hören und,
soweit dies ohne erhebliche Schwierigkeiten geschehen kann, dessen
Eltern oder den Vormund, Seelsorger und Lehrer zu vernehmen.

ä 10. Urteile, die eine Fürsorgeerziehung verfügen, sind den
Eltern oder dem Vorxnunde des Angeklagten znzustellen, sofern sie
nicht bei der Verkündung des Urteiles gegenwärtig waren. Die
Rechtsmittelfrist läuft in diesem Falle vom Tage nach der Zustellung‘.
Die Berufung kann zugunsten des Angeklagten ergriffen werden,

wenn die Fürsorgeerziehung‘ verfügt, und zu seinem Nachteile, wenn
sie nicht verfügt wurde. Der öffentliche_Anklägei‘ kann ferner be
rufen, wenn in einem Schuldurteile nur die Fürsorgeerziehung‘ ver
fügt wurde und das gesetzliche Mindestmass der angedrohten Strafe
drei Monate oder mehr beträgt.
Ist die Berufung‘ bloss wegen des Ausspruches über die Für

sorgeerziehung oder deshalb ergriffen worden, weil nicht auch eine
Strafe verhängt wurde, so entscheidet das Berufungsgericht ohne
Anordnung‘ eines Gerichtstages. Vor der Entscheidung kann das
Berufungsgericht die ihm notwendig scheinenden Erhebungen vor-j
anlassen. v V

ä 11. Kann die Fürsorgeerziehung wegen eines gegen das Urteil
ergriffenen Rechtsmittels oder aus anderen Gründen nicht sofort
vollzogen werden, so kann eine vorläufige Unterbringung oder die
vorläufige Verwahrung‘ des Abzugebenden angeordnet werden.

IV. Vollzug
a) der vom Vormundschaftsgerichte verfügten Fürsorgeerziehuiig‘.

5 12. Ueber die Durchführung der Fürsorgeerziehung ent
scheidet eine Landcskommission, die aus einem Beamten der
politischen Landesbehörde als Vorsitzenden, einem weiteren Beamten
der Landesbehörde, einem vom Oberlandesgerichtspräsidiunl be
zeichneten richterlichen Beamten und aus zwei Vertretern des Landes- '

ausschusses als Mitgliedern zu bestehen hat. Den Verhandlungen
der Landeskommission ist mit beratender Stimme ein Pädagoge und
ein psychiatrisch gebildeter Arzt beizuziehen. Zuständig‘ ist die
Kommission des Landes, in dem das Vormundschaftsgericht gelegen ist.
Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, die Bildung‘

mehrerer Landeskommissionen anzuordnen und die Grundsätze für
die Verteilung der Geschäfte unter ihnen festzustellen. Die Landes
gesetzgebung kann ferner im Lande bestehende Organisationen für
Kinderschutz und Jugendfürsorge zur Unterstützung der Landes
kommission heranziehen oder ihnen den Vollzug‘ der Fürsorgeerziehung‘
nach Massgabe der von der Landeskommission aufgestellten Grund
sätze ganz oder teilweise übertragen.
n
Das Vormundschaftsgericht hat der Landeskommission den die

Fursorgeerziehung anordnenden Beschluss mitzuteilen und ihr allen
falls die Akten zu übersenden. Hiebei kann sich das Vormundschafts
gericht (larüber aussprechen, welche Art der Fiirsorgeerziehung es
für zweckdienlich hält. ‘
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Die Landeskommission hat längstens innerhalb zwei Wochen

zu entscheiden.

§ 13. Bei der Entscheidung über die Durchführung der Für
sorgeerziehung hat die Landeskommission nach Massgabe der von
der Landesgesetzgebung für den Vollzug getroffenen Einrichtungen
neben den für die eine oder die andere Vollzugsart sprechenden
Gründen auch auf die zur Verfügung stehenden Geldmittel und
Anstalten oder sonstigen Gelegenheiten zur zweckdienlichen Unter
bringung von Zöglingen Bedacht zu nehmen.
Gegen den Beschluss der Landeskommission ist ein Rechtsmittel

nicht zulässig.
-

Von der Unterbringung des Zöglings ist das Vormundschafts
gericht zu benachrichtigen. Die Landeskommission kann zum Zwecke
der Ueberführung des Zöglings nach dem von ihr bestimmten Orte
der Fürsorgeerziehung die Mitwirkung der Sicherheits- oder Gemeinde
behörde des Aufenthaltsortes in Anspruch nehmen.

b) der vom Strafgerichte verfügten Fürsorgeerziehung.

§ 14. Hält das Strafgericht die Unterbringung des Zöglings in
einer Besserungsanstalt für geboten und kann diese in einer staat
lichen Anstalt geschehen, so hat es den Vollzug seines Beschlusses
Selbst zu veranlassen. In allen anderen Fällen ist die Kommission
des Landes, in dem das Strafgericht gelegen ist, um den Vollzug zu
ersuchen.

- -

Das Strafgericht hat dem Vormundschaftsgerichte die Ueber
weisung zur Fürsorgeerziehung und die Art der Unterbringung des
Zöglings mitzuteilen.
Die Ueberführung des Zöglings nach dem Orte der Fürsorge

erziehung wird durch das Strafgericht eingeleitet.
-

c) Entfallen der Fürsorgeerziehung.

§ 15. Die Ueberweisung zur Fürsorgeerziehung darf nach Voll
endung des achtzehnten Lebensjahres nicht mehr vollzogen werden.
Wenn eine vom Strafgerichte nach § 2, Z. 2 ohne Verhängung

einer Strafe verfügte Fürsorgeerziehung wegen Vollendung des acht
zehnten Lebensjahres oder aus anderen Gründen innerhalb ange
messener Frist nicht vollzogen werden kann, hat das Strafgericht
nach Einvernehmung des Verurteilten und allfälligen Erhebungen in
Ergänzung des Strafurteils mit Beschluss auf eine entsprechende
Freiheitsstrafe zu erkennen. Das Strafgericht kann jedoch in einem
Solchen Falle von der nachträglichen Verhängung einer Strafe ab
Sehen, wenn das von dem Verurteilten in der Zwischenzeit an dem
Tag gelegte Verhalten dessen Besserung dartut.
Das Strafgericht kann ferner auf Antrag oder von Amts wegen

Von dem Vollzuge einer neben einer Strafe ausgesprochenen Ueber
Weisung zur Fürsorgeerziehung absehen, wenn das gesamte Verhalten
des Verurteilten während seiner Anhaltung in der Strafe und, falls
er bedingt entlassen wurde, während der Probezeit beweist, dass er
sich gebessert hat und einer Fürsorgeerziehung nicht mehr bedarf,
Die in den beiden vorhergehenden Absätzen erwähnten Be

Schlüsse sind in nicht öffentlicher Sitzung nach Anhörung des öffent
lichen Anklägers zu fassen. Gegen sie steht dem Verurteilten, dessen
Eltern oder Vormund und dem öffentlichen Ankläger die Beschwerde
binnen drei Tagen an das nächstübergeordnete Gericht offen.



‘V. Vorläufige Unterbringung‘. ‚

5 16. Bei Gefahr im Verzuge kann ‘sowohl vor Einleitung‘ des
v‘ Verfahrens behufs Ueberyveisung zur Fiirsorgeerziehung wie während
_'dieses Verfahrens das Vormundschaftsgericht, das Strafgericht oder
das Gericht des Aufenthaltsortes eine vorläufige Unterbringung des
Urimündigen oder Jugendlichen anordnen. .

Die Sicherheitsbehörde des Aufenthaltsortes hat in diesem Fallefür die Unterbringung in einer Anstalt oder in einer geeigneten
Familie ‘zu sorgen.

' Sofern die Anordnung nicht vom Vormundschaftsgerichte getroffen wird, ist diesem unverzügdich davon Nachricht
zu geben. Das Vormundschaftsgericht kann die vorläufige Unter
bringung ändern oder aufheben.

VI. Einrichtungen zur Durchführung- der Fürsorge»
erziehung.

a) Landeseinrichtungen.
ä 17. Soweit die Fürsorgeerziehung‘ nicht in staatlichen

Besserungsanstalten vollzogen wird, bleibt es der Landesgesetz
gebung vorbehalten, die Einrichtungen zu schaffen, die neben den
gemäss „Q

5

1
, 13 und 13 des Gesetzes vom 24. Mai 1885, R. G. B1.

Nr. 90. errichteten und für die Zwecke der Fürsorgeerziehung ver—
wendbaren Lundesbesserungs- und Erziehungsanstalten Z111.“Dl.1l‘(!l1
führung der Fürsorgeerziehung‘ notwendig‘ sind.
Der Landesgesetzgebung‘ bleibt vorbehalten zu bestimmen, 0b

auch Bezirke oder Gemeinden zum Vollzug der Fürsorgeerziehung‘
besondere Einrichtungen zu schaffen haben.

5 18. Die Besserungsanstalten für Jugendliche sind von den
Zwangsarbeitsanstalten räumlich zu trennen. Solange mangels räum
lich getrennter Anstalten Jugendliche in Besserungsabteilungen von
Zwangsarbcitsanstalten untergebracht werden müssen, haben folgende
Grundsätze zu gelten:

‚

1
. Es dürfen nur Jugendliche abgegeben werden, die der

Schulpflicht entwachseil sind;

2
.

es müssen Veranstaltungen getroffen sein, die eine voll
ständige und dauernde Trennung‘ von den in der Anstalt unter
gebrachten Zwänglingen sicherstellen. ‚

ä 19. Durch Beschluss der Landeskommission können Privat
erziehungs- und Besserungsanstalten als zum Vollzug der Fürsorge
erziehung geeignet erklärt werden, Die ‘Landeskommission kann
diese Erklärung jederzeit zurücknehmen, wenn sich die Anstalt zur
vDurchführung" der Fiirsorgecrziehung nicht als geeignet erweist.

b) Staatliche Besserung-sanstalten.

ä 20. Die staatlichen’ Besserungsanstalten, die für den Vollzug
(ler vom Strafgerichte verfügten Fürsorgeerziehung errichtet werden,
unterstehen dem Justizminister. Die unmittelbare Aufsicht führt der
Oberstaatsanwalt, in dessen Sprengel die Anstalt liegt.
Die Staatsanwälte schreiten als Hilfsorgane der Oberstaats

anwälte ein; die Ober-Staatsanwälte haben die Anstalten ihrer Sprengel
mindestens einmal im Jahre, die Staatsanwälte mindestens einmal imMonate zu besuchen.
v
Die Vorschriften über die Ausübung der Dienstaufsicht, die

Verwaltung, die Beschäftigung der Angehaltenen und die zulässigen
Zuchtmittel sowie über die örtliche Zuständigkeit werden im "er
ordnungswvege erlassen. ‘
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Mit Zustimmung des Justizministers können von der Landes

kommission Jugendliche, die nach Verübung einer strafbaren Hand
lung von dem Vormundschaftsgerichte (§ 1, Z. 4) der Fürsorge
erziehung überwiesen wurden, in eine staatliche Besserungsanstalt
abgegeben werden.

§ 21. Für jede staatliche Besserungsanstalt wird eine ständige
Ueberwachungskommission bestellt, die aus dem Vorsteher des Ge
richtshofes oder des Bezirksgerichtes, in dessen Sprengel die Anstalt
gelegen ist, alsVorsitzenden, ferner aus drei auf die Dauer von drei
Jahren zu ernennenden Vertrauensmännern, von denen einer Arzt,
einer Pädagoge und einer Mitglied eines Fürsorgevereines sein soll,
und aus dem Staatsanwalte und einem Protokollführer zu bestehen
hat. Die Vertrauensmänner dürfen mit Ausnahme der Mitglieder des
Lehrstandes nicht im Staatsdienste stehen.

Die Vertrauensmänner und die erforderlichen Ersatzmänner
Werden vom Justizminister ernannt und sind durch den Vorsteher
des Gerichtshofes oder Bezirksgerichtes auf gewissenhafte Erfüllung
ihrer Obliegenheiten mittels Gelöbnisses zu verpflichten. Die Ge
bühren, auf welche die Vertrauensmänner Anspruch haben, werden
durch Verordnung bestimmt.

-

§ 22. Die Ueberwachungskommission hat einmal im Monate
die Anstalt unter Beiziehung des Vorstehers und nötigenfalls der
übrigen Beamten zu besichtigen und jeden Angehaltenen, der sich
Zur Einvernehmung meldet, über sein Begehren oder seine Be
schwerden zu hören. Der Amtsarzt der politischen Behörde ist der
Besichtigung beizuziehen. Die Kommission hat wahrgenommenen
Mängeln oder berechtigt befundenen Beschwerden im Rahmen der
bestehenden Vorschriften im Einvernehmen mit dem Staatsanwalte
Oder Oberstaatsanwalte nach Tunlichkeit abzuhelfen und über das
Ergebnis ihres Besuches sowie über die wahrgenommenen Mängel
oder über Beschwerden, denen nicht bereits vollständig abgeholfen
worden ist, unter gleichzeitiger gutachtlicher Aeusserung an das
Justizministerium zu berichten.
Bei Abstimmung entscheidet einfache Stimmenmehrheit.

C) Entziehung der väterlichem Gewalt und Bestellung eines anderen
Vormundes.

§ 23. Falls die Fürsorgeerziehung für zulässig erklärt wird,
kann das Vormundschaftsgericht dem Vater die väterliche Gewalt
entziehen oder statt des bisherigen einen anderen Vormund bestellen,
Wenn eine solche Massregel notwendig erscheint, um eine Vereitlung' Beeinträchtigung der Zwecke der Fürsorgeerziehung zu verlN (Gen.

Der Vorsteher einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt, deren
Statut staatlich genehmigt ist, kann vor dem in den §§ 196 bis 198a.b,G. B.
bezeichneten Personen zum Vormund der zur Fürsorgeerziehung
in der Anstalt untergebrachten Zöglinge bestellt werden. Das gleiche
gilt für Zöglinge, die unter der Aufsicht des Vorstandes der Anstalt
in einer Familie erzogen werden.
Das Pflegschaftsgericht hat alljährlich mindestens einmal in

geeigneter Weise die Verhältnisse der in Familienpflege oder in
Privatanstalten zur Fürsorgeerziehung untergebrachten Personen zu
ermitteln und hienach die etwa erforderlichen Massnahmen zu treffen.
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d) Vertrauenspersonen.

‘
ä24. Wenn Ueberwachung“ der Erziehung‘ in der eigenen

Familie angeordnet oder die Fürsorgeerziehung in einer fremden
Familie vollzogen wird, istzur Ueberwachung der Erziehung vom
Vormundschaftsgericht eine besonderere Vertrauensperson zu bc
stellen.
Zu Vertrauenspersonen sind tunlichst Waisenpfleger (Waisen

pflegerinnen) oder zur Ausübung der Schutzaufsicht im Strafverfahren
berufene Personen zu bestellen.

VII. Aufhebung der Fürsorgeerziehung‘.
525. Die Fürsorgeerziehung‘ endet mit Vollendung des ein

undzwanzigsteil Lebensjahres oder mit der früheren Einberufung
zum aktiven Militärdienst. Vor diesem Zeitpunkte kann sie auf An
trag oder von Amts wegen vom Vormundschaftsgericht aufgehoben
werden, wenn ihr Zweck erreicht oder dessen Erreichung in anderer
Weise sichergestellt ist. Die Aufhebung kann unter Vorbehalt des
Widerrufs beschlossen werden.
Wurde in einem Schuldurteile keine Strafe verhängt und bloss

.

auf Fürsorgcerziehung‘ erkannt, so darf diese nicht vor Ablauf von
drei Monaten aufgehoben werden. -

Zum Antrag auf Aufhebung der Fürsorgeerziehung sind ausser
dem Zögling, wenn er das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat, die
Eltern und der Vormund des Zöglings berechtigt, ferner, wenn die
Ueberwcisung von der Landeskommission vollzogen wurde, die
Kommissionund, wenn sie in einer staatlichen Besscrungsanstalt
vollzogen wird, „der Vorstand der Anstalt. Im letzteren Falle ist dem
Staatsanwalt, in dessen Sprengel das Verfahren anhängig war, Ge
legenheit zur Aeusserung über den Antrag zu geben.
Der Beschluss, mit dem über den Antrag auf Aufhebung ent

schieden wird, ist den in ä 26 bezeichneten Rekursberechtigten zu
zustellen.

ä 26. Gegen den Beschluss über die Aufhebung der Fürsorge
erziehung steht den Eltern und dem Vormund des Zöglings, ferner,
wenn es sich um eine von der Landeskommission vollzogene Ueber
Weisung zur Fürsorgeerziehung handelt, der Kommission, bei einer
vom Strafgerichte vollzogenen Ueberweisung zur Fürsorgeerziehungv
aber auch dem Staatsanwalt, in dessen Sprengel das Verfahren an
hängig war, das Rechtsmittel des Rekurses offen. Zum Rekurse
gegen den Beschluss, mit dem die Aufhebung‘ der Fürsorgeerziehung
verweigert wurde, ist auch der Zögling berechtigt, wenn er’ das‘
sechzehnte Lebensjahr vollendet hat.
Bis zur Rechtskraft der Entscheidung‘ hat die Fürsorgeerziehung‘

fortzudauern. ‘

Ein abgewiesener Antrag auf Aufhebung der Fürsorgeerzieliung
darf vor Ablauf eines Jahres nicht erneuert werden.

ä 27. Wenn die Aufhebung der Fiirsorgeerziehung‘ unter Vor
behalt des Widerrufs bewilligt wurde, ist der Widerruf vom Vor
mundschaftsgerichte auszusprechen, sobald Tatsachen vorliegen, die
den Wieder-eintritt der Verwahrlosung bekunden oder besorgen lassen
oder sonst zeigen, dass die Aufhebung verfrüht oder zweckwidrig
gewesen ist_. Nach Verlauf von zwei Jahren seit der Aufhebung ist
ein Widerruf ausgeschlossen. Der Widerruf kann ausgesprochen
werden, ohne dass es der in ä 7 bezeichneten Vernehmungen bedarf.



Die Entscheidung über den Widerruf kann durch ein Rechts
mittel nicht angefochten werden. -

§ 28. Bei Aufhebung der Fürsorgeerziehung hat das Vormund
schaftsgericht in Verbindung mit dem Vorstand der Anstalt und den
Organen der Fürsorge für die Unterbringung des Entlassenen im
einem sein Fortkommen sichernden Erwerbe Sorge zu tragen.
Bei Aufhebung der Fürsorgeerziehung unter Vorbehalt des

Widerrufs können dem Entlassenen durch dasVormundschaftsgericht
oder durch den Vorstand der Anstalt entweder bei der Entlassung
oder später bestimmte Weisungen für sein Verhalten erteilt und ihm
insbesondere die Bekanntgabe seines Aufenthaltes auferlegt werden,
Das Vormundschaftsgericht sowie der Vorstand einer staatlichen oder
Landes-Besserungs- oder Erziehungsanstalt können auch eine Schutz
aufsicht veranlassen.
Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Schutz

aufsicht sind im Verordnungswege zu erlassen.
VIII. Kosten der Fürsorgeerziehung.

§ 29. Zu den Kosten der Errichtung von Landes-Besserungs
anstalten, die für den Vollzug der Fürsorgeerziehung bestimmt sind
(§ 2 des Gesetzes vom 24. Mai 1885, R. G. Bl. Nr. 90), wird der Staat
ein Drittel beitragen.
An der Aufbringung der sonstigen Kosten der Fürsorge

erziehung beteiligt sich der Staat mit einem Drittel desjenigen
Kostenbetrages, der sich nach Abrechnung eines Viertels der dem
Lande überwiesenen Teile der Gebarungsüberschüsse der gemein
schaftlichen Waisenkassen ergibt.
§ 30. Die Kosten einer Fürsorgeerziehung, die in einer staat

lichen Besserungsanstalt vollzogen wird, sind nach § 388 St. P. O. zu
berechnen und dem Staate zu ersetzen.
Die Kosten der Fürsorgeerziehung werden zunächst von dem

Lande bestritten, in dem dasVormundschafts- oder Strafgericht liegt,
das die Fürsorgeerziehung angeordnet hat.
Die Kosten der durch ein Strafgericht eingeleiteten Ueber

führung eines Zöglings nach dem Orte der Fürsorgeerziehung (§ 14,
Absatz 3) sind aus dem Verlage für Kosten der Strafrechtspflege zu
bestreiten und als Kosten des Strafverfahrens zu behandeln.
§ 31. Als Kosten der Fürsorgeerziehung sind anzusehen die

Kosten der vorläufigen Unterbringung, die Kosten, die durch die
Ueberführung des Zöglings in eine Familie oder Anstalt in dem im
§ 13, Absatz 3, bezeichneten Falle erwachsen, die Auslagen für die
Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb der für die Fürsorgeerziehung
gewidmeten Landes-Erziehungs- und Besserungsanstalten, wobei
weder für Amortisation noch für die Erneuerung der Anlagen und
Einrichtungen Beträge angerechnet werden dürfen, ferner die Aus
lagen für Beheizung, Licht, Kost und Lagerstätte, für die Beschaffung
Und Reinigung der Wäsche und Kleidung, für Unterricht, dann für
die Pflege und Verpflegung in Privatanstalten oder in der Familie
sowie die Auslagen für die Rückreise des aus der Fürsorgeerziehung
entlassenen Zöglings und die Kosten der Unterbringung des Ent
lassenen in einem sein Fortkommen sichernden Erwerbe.
§ 32. Das Land, das zunächst die Kosten der Fürsorgeerziehung

bestritten hat, ist berechtigt, den Ersatz der Kosten, die es bezahlt
hat oder die ihm durch die Fürsorgeerziehung entstanden sind (§§ 30.
Absatz 1 und 2, und 31), von dem Zöglinge selbst oder von den
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gesetzlich’ zu seinem Unterhalte Verpflichteten anzusprechen. Die
Vergütung für die Unterbringung des Zöglings in einer Landes
Erziehungs- oder Besserungsanstalt ist nach einem vom Landesaus
schusse im Einvernehmen mit der politischen Landesbchördc bc
stimmten Einheitssatze für den Verpflegstag zu leisten.
Auf Grund der Verschreibung des Landesaussehusses findet die

politische Exekution im Sinne des 5 3 der kaiserlichen Verordnung‘
vom 20. April 1854, R.G.Bl. Nr. 96, oder die gerichtliche Exekution
statt. Der Ersatzanspruch geniessl: die Exekutionsprivilegien der
Ansprüche auf Gewährung des aus dem Gesetze gebührenden Unter
haltes.

‘

ä 33. Behufs Berechnung und Flüssigmachung des Staatsbei
trages zu den Kosten der Fürsorgeerziehung (ä 29) hat der Landes
ausschuss alljährlich nach Schluss der Gebahrung des Vorjahres eine

'

Zusammenstellung der für Zwecke der Fürsorgeerziehung gemachten
Ausgaben und der aus diesem Titel erzielten Einnahmen einschliess
lich der nach ä 32 hereingebrachten Ersätze mit den erforderlichen
Behelfen und Nachweisungen der politischen Landesbehörde "or
zulegen. Der politischen Landesbehörde steht das Recht zu, die
Rechnung und deren Belege durch ihre Organe prüfen zu lassen.
Der nach dem Ergebnis dieser Prüfung sich ergebende Staatsbeitrag‘
ist von dem Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium flüssig zu machen. Y

5 34. Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, die Gemeinde,
in der der Zögling sich vor der Uebcrweisung zur Fürsorgeerziehung
aufgehalten hat, zum Ersatze der Kosten der Fürsorgeerziehung‘,
soweit sie nicht nach 5 32 hereingebracht werden, zu verpflichten.

IX. Strafrechtliche Bestimmungen.
ä 35. Wci‘ vorsätzlich einen Unmündigen, Jugendlichen oder

Minderjährigen der angeordneten Fürsorgeerziehung entzieht oder
ihn verleitet,‘ sich der angeordneten Fürsorgeerziehung zu entziehen
oder ihm hiebei vorsätzlich Hilfe leistet, wird wegen Uebertretung
mit Arrest von einer Woche bis zu sechs Monaten bestraft. Die
Entscheidung kommt den Bezirksgerichten zu.
Diese Strafbestimmung ist nicht anwendbar, wenn die Handlung‘

eine nach dem allgemeinen Strafgesetz schwerer zu bestrafende Tat
begründet.
_ 5 36. Die Vergehen und’ Uebertretungen, die von Unmündigen,
Jugendlichen oder Minderjährigen begangen werden, die in‘ einer
zur Durchführung der Fürsorgeerziehung bestimmten staatlichen oder
Landesanstalt angehalten werden, unterliegen der Disziplinarstraf
gewaltdes Vorstandes dieser Anstalt.
Ein gerichtliches Strafverfahren findet nur statt. wenn die

strafbare Handlung erst nach Entlassung des Zöglings aus der
Anstalt bekannt wird.

X. Sclilussbestimmungen.
5 37. Unberührt bleibt die Befugnis des Vormundschafts

gerichts, auf Antrag des Vaters oder des sonstigen gesetzlichen
Vertreters Minderjährige auch ausser den in diesem Gesetze bezeichneten
Fällen ‘auf ihre Kosten oder auf Kosten der zu ihrem Unterhalt ver
pflichteten Personen zum Zweckc der Erziehung in einer geeigneten
Familie oder in einer Erziehung-s- oder Besserungsanstalt unter
zubringen.
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§ 38. An Stelle des § 8 des Gesetzes vom 24. Mai 1885,

RGBl. Nr. 89, tritt folgende Bestimmung:
„Gegen Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht

vollendet haben, darf die Anhaltung in einer Zwangserziehungsanstalt
weder als zulässig erkannt noch vollstreckt werden.
Ist ein solcher Ausspruch irrtümlich erfolgt, so hat das er

kennende Strafgericht von Amts wegen mit Beschluss diesen Aus
spruch zu beheben und im Sinne des Gesetzes über die Fürsorge
erziehung Beschluss zu fassen.“
§ 39. An Stelle des Schlussatzes des § 6 des Gesetzes vom

24. Mai 1885, RGBl. Nr. 90, treten die Worte: „5. Personen, die das
achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet haben“.
Die §§ 13, 14 und 16, Absatz 2, des Gesetzes vom 24. Mai 1885,

RGBl. Nr. 90, werden aufgehoben.
§ 15 desselben Gesetzes hat zu lauten:
„Die in diesem Gesetze rücksichtlich der Zwangsarbeitsanstalten

enthaltenen Bestimmungen finden, insoweit nicht in den Vorschriften
desGesetzes vom . . . . . . . ., über die Fürsorgeerziehung, besondere
Anordnungen enthalten sind, auch auf die zum Vollzuge der Fürsorge
erziehung bestimmten Landes-Besserungsanstalten Anwendung.“
§ 40. Die Vorschriften dieses Gesetzes, mit Ausnahme der§ 37 bis 39 und 41, treten drei Monate nach dem Tage seiner

Kundmachung im Wirksamkeit.
-

Der Zeitpunkt, von dem an die Gerichte die Ueberweisung
zur Fürsorgeerziehung anordnen können, ist durch Verordnung des
Justizministers für die einzelnen Königreiche und Länder festzusetzen,
nachdem die Möglichkeit, eine solche Anordnung auszuführen, durch
Verhandlung mit der Landesverwaltung siehergestellt ist. Die Ver
Ordnung ist durch das Reichsgesetzblatt kundzumachen. -

Mit dem durch diese Verordnung bestimmten Tage treten zugleich
die §§ 37 bis 39 und 41 in Wirksamkeit und es kann Ueberweisung
zur Fürsorgeerziehung auch dann angeordnet werden, wenn eine
früher begangene strafbare Handlung dazu Anlass gibt.
§41. Aussprüche aufZulässigkeit der Abgabe in eine Besserungs

anstalt, die in dem in § 40, Absatz 2, bezeichneten Zeitpunkte von
den Landeskommissionen noch nicht erledigt sind, sind als straf
gerichtliche Aussprüche aufUeberweisung zur Fürsorgeerziehung im
Sinne dieses Gesetzes zu behandelm. -

-

- Bei Personen im Alter vor vollendetem vierzehnten Lebens
jahre kann die Landeskommission anstatt der Anhaltung in einer
Besserungsanstalt auch die Erziehung in einer geeigneten Familie
Oder die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt anordnen.
Für die Entlassung von Personen, die im erwähnten Zeitpunkt

auf Grund der §§ 7 und 8 des Gesetzes vom 24. Mai 1885, R.G.Bl,
Nr. 89, und des § 13 des Gesetzes vom 24. Mai 1885, RGBl. Nr. 90,
in Besserungsanstalten angehalten sind, gelten die Bestimmungen
der §§ 25 bis 28 des gegenwärtigen Gesetzes.
§ 42. Die Gemeinden sind auf Verlangen der Gerichts- und

der politischen Behörden zur Mitwirkung bei der Durchführung der
Fürsorgeerziehung verpflichtet.
§ 43. Alle Anstalten zum Schutze von verwaisten, verlassenen,

misshandelten, verwahrlosten oder mit Verwahrlosung bedrohten,
Kindern und Jugendlichen unterstehen der staatlichen Aufsicht. Sie
Wird, insoweit in diesem Gesetze (§ 20) nicht anderes bestimmt ist,
Vom Minister für Kultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem,

--- ---



übrigen beteiligten Ministern ausgeübt. Die näheren Bestimmungen
über die Durchführung dieser Aufsicht sind im Vcrordnungswege
zu erlassen. .

ä 44. Mit ‚dem Vollzuge dieses Gesetzes ist Mein Minister der
Justiz im Einvernehmen mit Meinen übrigen beteiligten Ministern
beauftragt.

Das Problem der Fürsorgeerziehung ist im Entwurfe
im allgemeinen glücklicher gelöst, als jenes der straf
rechtlichen Behandlung Jugendlicher; insoferne aber die
strafmündige Jugend in Betracht kommt, wird die Fürsorge
crziehung durch den Jugendstrafgesetzentwurf, der eine
Ausgestaltung der Jugendfürsorge als reines Erziehungs
problem verhindert, in Fesseln gelegt. Von diesen uns
schwerwiegend dünkenden Bedenken abgesehen, sind ‘die
meisten Bestimmungen des Fürsorgeerziehungsgesetz
entwurfes vollkommen zweckentsprechend; ‘sie sichern
eine umfassende Fürsorgetätigkeit und sehen auch eine
verschiedenartige Gestaltung der Fürsorgeerziehung vor,
je nach dem Alter und der Individualität des Erziehungs
bedürftigen. Es kann die Fürsorgeerziehung in einer ge
eigneten Familie oder in einer Anstalt durchgeführt werden,
wobei zu bemerken ist, dass in der Anstaltserziehung
mehrfache Abstufungen möglich sind, da Waisenhäuser und
Kinderasyle, Beobachtungsanstalten, Erziehungsanstalten
für minder Verwahrloste, sowie Landes- und staatliche
Besserungsanstalten, dann auch Pflege- und Erziehungs
anstalten für gebrechliche und anormale Unmündige und
Jugendliche seinerzeit zur Verfügung stehen dürften. Auch
ist eine Versetzung der Zöglinge aus Anstalten mit milderer
Erziehungsform in solche mit strengerem Charakter und
umgekehrt vorgesehen. Bemerkt muss jedoch werden,
dass die erforderlichen Anstalten zum grössten Teile noch
fehlen, da die im Motivenberichte genannten 242 Anstalten,
in denen laut Statistik des „Sanitätswesens“ fürsorgebe
dürftige Zöglinge Aufnahme fanden, nur in den seltensten
Fällen dem wichtigsten Zwecke werden entsprechen können,
weil sie für eine Ausbildung der Zöglinge für ihren künf
tigen Beruf nicht eingerichtet sind.
Der Gesetzentwurf will an die Mitwirkung solcher

Anstalten, sofern sie überhaupt als Rettungsanstalten ein
gerichtet sind, besonders in der ersten Zeit und nur so
lange appelieren, als nicht öffentliche Erziehungsanstaltell
mit ausreichendem Belagraum und den entsprechenden
Einrichtungen vorhanden sind. Im Hinblicke auf das grosse
soziale Elend und die an Gefahren reichen und kümmer
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lichen Lebensbedingungen der Kinder armer Gesellschafts
klassen, deren Verwahrlosung unaufhaltsam zunimmt, ist
jedoch dringendst zu wünschen, dass diese öffentlichen
Erziehungsanstalten rascher, gewisser und vollkommener
errichtet werden, als dies bezüglich der in der Schulgesetz
novelle vom 2. Mai 1883 (R.-G.-Bl. Nr. 53) und im Gesetze
vom 24. Mai 1885 (R-G-Bl. Nr. 90) vorgesehenen Anstalten
der Fall war. Gegenwärtig bestehen nur 13 öffentliche
Besserungsanstalten, laut Ausweis für 1905, mit einem
Belagraum für 2026 Zöglinge. Von diesen sind überdies
3 lediglich "besondere Abteilungen von Zwangsarbeits
anstalten. Zu Ende des Jahres 1903 waren in denselben
1809 Zöglinge untergebracht. Zieht man nun in Betracht,
dass zur selben Zeit in England 198 Erziehungsanstalten
bestanden und sich 27873 Jugendliche in Fürsorgeerziehung
befanden, dass in Preussen innerhalb der fünf Jahre 1901
bis 1905 der Fürsorgeerziehung 33600 Minderjährige über
wiesen waren, dass sich am 31. März 1906 insgesamt
30699 Zöglinge in Fürsorgeerziehung befanden und für
den Vollzug derAnstaltserziehung 6staatliche,51 Provinzial
und 441 gut eingerichtete private Erziehungsanstalten zur
Verfügung standen, so kommt man zur Ueberzeugung,
dass in Oesterreich zur Durchführung der geplanten Für
sorgeerziehung noch fast alles fehlt. Die Kosten der
Fürsorgeerziehung, die in Preussen schon im ersten Jahre
(1900) 1 677 977 Mark betrugen, erhöhten sich innerhalb
der folgenden fünf Jahre von Jahr zu Jahr durchschnittlich
um 1000 000 Mark und erreichten Ende 1905 die Höhe von
6776116 Mark. (Die Gesamtkosten der Fürsorgeerziehung
bezifferten sich innerhalb sechs Jahren auf 25 851 211 Mark
oder 30488429 Kronen.) Die für 1905 ausgewiesenen
Fürsorgeerziehungskosten von rund 6780000 Mark dürften
annähernd den jährlichen Aufwand darstellen, den Preussen
für die Fürsorgeerziehung zu verwenden haben wird, denn
aus der preussischen Statistik geht hervor, dass der durch
schnittliche jährliche Abgang (1070) 15,9 v. H. des jähr
lichen Zuganges (6720), dass also die durchschnittliche
Erziehungsdauer eines Jugendlichen (100: 15,9) mehr als
Sechs Jahre beträgt. Der österreichische Gesetzentwurf
berechnet behufs Ermittlung seiner finanziellen Tragweite
auf Grund der preussischen Statistik für die
Österreichische Fürsorgeerziehung einen jährlichen Zugang
Von 3800 Zöglingen. Es würde somit die Gesamtzahl der
Fürsorgezöglinge nach vollständiger Durchführung des
Blätter für Gefängniskunde. XLIV 7
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Gesetzes bei Zugrundelegung der von uns berechneten
Durchschnittserziehungsdauer von sechs Jahren (6><3800)
22 800 betragen und in der Folge annähernd gleich bleiben.
Deshalb glauben wir auch, dass für die wirkliche Mehr
belastung der sechsfache Betrag des für das erste Jahr
berechneten Mehraufwandes von 1324400 K, also rund
8000 O00 K anzunehmen Ware.
Der Gesetzentwurf, der seinen Berechnungen die

preussische Statistik» zugrunde legte, weicht bei
Berechnung der durchschnittlichen Erziehungsdauer hievon
ab und berechnet letztere auf Grund der Verhältnisse in
unseren derzeitigen Besserungsanstalten, in welche die‘
Aufnahme‘ gegenwärtig unter ganz anderen gesetzlichen
Voraussetzungen erfolgt, mit höchstens drei Jahren, und
folglich die Gesamtzahl der Fürsorgeerziehungszöglinge mit
3 >< 3800, d. i, 11400, und den wirklichen Mehraufwand mit
rund 4000 000 K. Vom Staate sollen nur vier Besserungs—
anstalten mit einem Gesamtbelage für 800 Zöglinge und
zwar subsidiitr dort errichtet werden, wo der Mangel
genügender Einrichtungen den Vollzug des Gesetzes unmög
lich machen würde, doch sollen diese Anstalten vorwiegend
(„in der Regel“) zur Aufnahme der von den Strafgerichten
der Fürsorge überwiesenen Zöglinge bestimmt sein. Indem
ich.mir noch die Bemerkung gestatte, dass bei Berechnung
der 3800 Fürsorgezöglinge für ganz Oesterreich beispiels
weise für Niederösterreich nur 756 Zöglinge ausgewiesen
wurden, erwähne ich, dass die Zahl der verwahrlosten‘
Jugendlichen in Niederösterreich allein laut des gelegentlich
der Eröffnung der niederösterreichischen Landeserziehungs- ‚
anstalt in Eggenburg herausgegebenen Festberichtes im
Jahre 1908 die Höhe von 10 800 Kindern erreicht haben soll.
Bezüglich der zweckentsprechenden Ein-richtung der

notwendigen Anstalten auf jene in Eggenburg bei Wien,
in Lieben bei Prag und ganz besonders auf jene in Aszod
und Kaschau in Ungarn hinweisend, gehe ich nun auf die
Besprechung einiger mir besonders wichtig erscheinender
Einzelheiten des Gesetzentwurfes über: 1. Ganz entschieden
nehme ich, wie schon erwähnt, gegen die Fassung des
g 4a des Gesetzentwurfes, betreffend die strafrechtliche
Behandlung Jugendlicher, Stellung und kann daher auch
der Fassung des ä 2 des Fürsorgeerziehungs-Gesetzentwurfes
nicht zustimmen, weil beide Entwürfe Engherzigkeit bei
Beurteilung des Jugenddeliktes bekunden und einer zeit
gemassen Durchführung der Fürsorgeerziehung von vorn
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herein schwere Hemmnisse entgegenstellen. §4a des Jugend
strafgesetzentwurfes sollte lauten: „Wer zur Zeit der Tat
das 14. Lebensjahr nicht vollendet hat, darf strafgerichtlich
nicht verantwortlich gemacht werden. Bei Angeklagten,
die zur Zeit der Tat im Alter vom vollendeten 14. bis zum
vollendeten 18. Lebensjahre standen, hat das Gericht in
jedem einzelnen Falle zu erwägen, dass eine Freiheitsstrafe
nur dann zu verhängen ist, wenn die Interessen
des öffentlichen Wohl es jene der Spezialprävention
überwiegen oder wenn vorauszusehen ist, dass
eine Besserung durch erziehliche Massnahmen
nicht mehr erreicht werden kann. Nur bei Vor
handensein dieser Voraussetzungen ist mit der Verurteilung
Zu einer Freiheitsstrafe vorzugehen. Nicht strafbar erklärte
Jugendliche sind ausser strafgerichtliche Verfolgung zu
Stellen, gerichtlich zu ermahnen und der häuslichen Zucht
Zu überlassen, soferne nicht die Voraussetzungen für die
Ueberweisung zur Fürsorgeerziehung, zur Zwangserziehung
0der zu anderweitiger Fürsorge vorhanden sind.“
2.Ganzverfehlt und rückständig sinddie Bestimmungen

der §§ 20 und 21 des Fürsorgeerziehungs-Gesetzentwurfes,
Weil sie die Aufsicht über die staatlichen Besserungs
anstalten den Oberstaats- und Staatsanwälten übertragen,
also den öffentlichen Anklägern, die durch ihr amtliches
Erscheinen in den Besserungsanstalten und durch die Art
ihres Eingreifens letzteren, sowohl deren Insassen als auch
der Oeffentlichkeit gegenüber, den Stempel umgetauft er
Gefängnisse aufdrücken werden. Dasselbe gilt be
Züglich der im § 21 in Aussicht genommenen ständigen
Ueberwachungskommission. Diese Aufsichtsorgane werden,
Um sich doch irgendwie zu betätigen, unwillkürlich
auch hier ihren Anklägerberuf hervorkehren. Beinahe
dieselben Aufsichtsbehörden sind zum Zwecke der Ueber
Wachung des Strafvollzuges in den Strafanstalten bestellt.
Da die Besserungsanstalten eine grosse sozialpolitische
und pädagogische Aufgabe lösen sollen, wären sie dem
Arbeits- oder dem Unterrichtsministerium zu unterstellen,
das auch zweckentsprechende Aufsichtsmassnahmen zu
treffen haben würde.

Durch den im vorliegenden Gesetzentwurfe in Aussicht
genommenen Beaufsichtigungsmodus aber würde die
Fürsorgeerziehung nur diskreditiert ! Nach meiner Fassung
des §4a des Jugendstrafgesetzentwurfes würden jene
Jugendlichen, die doch zu Kerkerstrafen verurteilt werden

7.
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müssten, nach langjähriger Anhaltung in Jugendabteilungen
der Strafanstalten gewiss nur in den allerseltensten Fällen
auch noch der Fürsorgeerziehung in Besserungsanstalten
unterworfen werden.
g32 des Gesetzentwurfes bestimmt, dass die Ver- ‘

gütung der Kosten, die aus der Unterbringung eines Zöglings
in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt erwachsen,
von letzterem selbst oder von den zu seinem Unterhalte
Verpflichteten, gegebenenfalls „durch Exekution“,
eingebracht werden soll. In solchen Fallen wird die
grösste Rigorosiiat beobachtet werden müssen, denn ich
kenne zahlreiche Beispiele, dass Sträflinge und deren
schuldlose Familien durch exekutive Eintreibung der Straf
vollzugskosten zugrunde gerichtet und sodann als Bettler
erst recht in die Verbrecherlaufbahn gedrängt worden sind.
Laut ä 40 des Gesetzentwurfes soll leider auch die

Fürsorgeerziehung in Oesterreich nicht gleichmässig in
Wirksamkeit treten, was tief zu beklagen Ware.
Ansonsten begrüsse ich die beiden Regierungsvorlagen

aufs lebhafteste. Sie sollen, wie der Herr Vertreter des
Justizministeriums erklärt hat, dem Parlamente nur die
allgemeinen Richtlinien für die Schaffung zeitgemässer
Gesetze geben. Diesem Zwecke gelten ja auch unsere
kritischen Erörterungen, die sicherlich leichter sind als
jene anstrengende Geistesarbeit, die bei der Fassung von
G-esetzentwürfen zu leisten ist.
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D
ie Militär-Strafvollstreckungs-Vorschrift

1
. Teil (M.-St.-V. I.T.)

Von Landesanstaltsinspektor G launing, Waldheim.

Die M.-St.-V.) enthält in ihrem bisher erschienenen

1
. Teil (vom 19. 3
.

1908) die Strafvollstreckungsordnung.
Sie findet Anwendung auf alle gerichtlich erkannten oder
durch Strafverfügung usw. festgesetzten, von den Militär
behörden zu vollstreckenden Strafen, sowie auf Arrest
und Geldstrafen, die im Disziplinarwege verhängt worden
sind. Neben den Bestimmungen über die Strafvollstreckung
Und die Organisation der Strafvollzugsbehörden enthält sie
auch die Bestimmungen über die Einlieferung der Ver
urteilten, die Gestellung von Aufsichtspersonal und die
Verwaltung der Festungs-Gefangenanstalten und Festungs
Stuben-Gefangenanstalten.

Die M.-St.-V. gliedert sich in 5 Abschnitte.
Der 1

.

Abschnitt behandelt die Anordnung der Straf
Vollstreckung und die aufschiebende Wirkung von Be
gnadigungsgesuchen. (§ 1)).
Der 2

.

Abschnitt enthält die Bestimmungen für die
Todesstrafe durch die Militärbehörden und dieVollstreckung
der Todesstrafe durch die bürgerlichen Behörden. Im
ersteren Fall ist die Vollstreckung (durch Erschiessen) un
gesäumt herbeizuführen, sobald dasUrteil rechtskräftig ge
W0rden und bestätigt ist; an geisteskranken und schwangeren
Personen darf ein Todesurteil nicht vollstreckt werden.
(Folgen Einzelvorschriften über Vollstreckung der Todes
Strafe durch die militärischen Behörden.)
Ueber die Vollstreckung durch die bürgerlichen Behörden

bestehen folgende Vorschriften. Der Gerichtsherr 1
.

Instanz
hat sofort nach Empfang der Bestätigungsordre unter Mit
teilung ihres Inhalts bei dem Justizministerium Antrag auf
Herbeiführung der Hinrichtung zu stellen, wobei der Haft
Ort, der für die mit der Vollstreckung zu beauftragende

*) Die M.-St.-V. ist in Bayern noch nicht eingeführt, dort ist
die Militärstrafgerichtsordnung 7
. Teil, § 450–464 einschlägig

*) Die in Klammer beigefügten §§ verweisen aufdie entsprechen
den Paragraphen der M.-St.-V.
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Staatsanwaltschaft massgebend ist, genau bezeichnet werden
muss Der Verurteilte wird am Tage vor der Hinrichtung
abgeholt; nach der Ueberführung in das Zivilgefängnis
wird ihm von der Staatsanwaltschaft die Allerhöchste Be
stätigungsordre mündlich eröffnet und zugestellt. Bis dahin
darf er von der Bestätigung des Todesurteils keine Kennt
nis erhalten. Zwei Mitglieder des Kriegsgerichts haben
der Hinrichtung beizuwohnen. (ä 3).
Der 3. Abschnitt behandelt die Freiheitsstrafen.
Sie können bestehen in Gefängnis, Festungshaft-,

Haft- und Arreststrafen. Die Freiheitsstrafe ist lebens
länglich oder zeitig; der Höchstbetrag der zeitigen Freiheits
strafe beträgt 15 Jahre, der Mindestbetrag 1 Tag. (ä 4).
Hat eine Militärperson des aktiven Heeres vor oder

nach Eintritt in den Dienst eine Freiheitsstrafe verwirkt,
oder wird eine der in äl, 2-8, 5, 1-3 oder 11 M.-St‚-G.-O.‘)
bezeichneten Personen militärgerichtlich zu einer Freiheits
strafe verurteilt, so ist diese Strafe von den Militärbehörden
zu vollstrecken. Ausgenommen sind die Fälle, in denen
Zuchthaus verwirkt oder auf Entfernung aus dem Heer
oder auf Dienstentlassung erkannt wird, oder das militärische
Verhältnis aus einem anderen Grund aufgelöst worden ist.
In diesen Fällen geht die Strafvollstreckung auf die bürger
lichen Behörden über, ebenso dann, wenn eine Person des
Soldatenstandes infolge zivilgerichtlicher Verurteilung wegen
einer vor dem Diensteintritt verwirkten strafbaren Handlung
vorläufig wieder aus dem aktiven Militärdienst entlassen
wird. (ä 5).
Zu den militärischen Strafanstalten gehören die

Festungsgefängnisse, die Festungs-Gefangenanstalten und
die Festungsstuben-Gefangenanstalten sowie die Militär
arrestanstalten (Garnisongefängnisse, Arresthäuser, Arrest
räume der Standorte).
Die Vorgesetzten sind bei den Festungsgefängnissen

der Inspekteur der militärischen Strafanstalten, bei den
Festungs-Gefangenanstalten und Festungsstuben-Gefangen
anstalten sowie den Arrestanstalten eines Standortes im
allgemeinen der Gouverneur (Kommandant oder Garnison
alteste). Sie sind für die vorschriftsmässige Vollstreckung
der Freiheitsstrafen verantwortlich, sind auch verpflichtet,
die Anstalten in Beziehung auf Ordnung und Reinlichkeit
zu beaufsichtigen und den Gesundheitszustand, die Nahrung,
die Bekleidung, die Unterkunftsräume der Verurteilten in

l) M.—St.-G.-O. = Militärstrafgerichtsordnung‘.
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angemessenen Zeiträumen militärärztlich prüfen zu lassen.
Zur Herbeiführung einer gleichmässigen Strafvollstreckung
auch in den Festungs-Gefangenanstalten und Festungsstuben
Gefangenanstalten nimmt der Inspekteur auf seinen Be
sichtigungsreisen von der Einrichtung und dem Dienst
betrieb dieser Anstalten Kenntnis. (§7)
Es folgen sodann in der Vorschrift eingehende Be

stimmungen über die Ueberweisung der Verurteilten an die
militärischen Strafanstalten bezw. die bürgerlichen Be-
hörden. Dabei ist besonders beachtenswert, dass den
militärischen Strafanstalten gleichzeitig mit dem Strafvoll
streckungsersuchen u. A. auch die Untersuchungsakten mit
Urteil zuzustellen, zum mindesten baldmöglichst nach
zusenden sind, während bei der Ueberweisung an die
bürgerlichen Behörden lediglich Nationale, Beschreibung
des Verurteilten und Urteil nebst Bestätigungsordre über
wiesen werden. (§§9und 10) -

Ueber Reise oder Transport des Verurteilten nach
dem Straforte schreibt die M.-St.-O. "Folgendes vor: Offi
ziere etc. begeben sich allein nach dem Standort; wird
mit der Möglichkeit eines Fluchtversuches gerechnet, so
ist der Verurteilte durch einen im Rang oder Dienstalter
gleichstehenden Offizier (ev. nebst einem 2. Offizier oder
einigen Unteroffizieren) nach der Strafanstalt zu schaffen.
Andere Militärpersonen werden in der Regel transportiert;
nur in Ausnahmefällen kann es genehmigt werden, sich
allein nach dem Strafort zu begeben. Ueber die Mit
gabe von Schusswaffen, Munition, Fesselung, Mietsfuhre
Wird nach den Umständen bestimmt. Erkrankte Ver
urteilte dürfen erst abgesandt werden, wenn sie der
Lazarettbehandlung nicht mehr bedürfen und reisefähig
sind. Verurteilte, die auf dem Transport erkranken oder
bei der Einlieferung als krank befunden werden, dürfen
VOn der Strafanstalt nicht zurückgewiesen werden. Art
und Dauer der Krankheit sind für den Fall der Unter
bringung in einer von der Strafanstalt getrennten Kranken
anstalt massgebend dafür, ob Strafunterbrechung eintritt.
Beim Transport nach der Strafanstalt soll so ver

fahren werden, dass das Ehrgefühl des Verurteilten ge
SChont wird.
Die Berechnung der Strafzeit erfolgt in der Weise,

dass der Tag zu 24 Stunden, die Woche zu 7 Tagen, der
Monat und das Jahr nach der Kalenderzeit berechnet wird,
Bei Untersuchungshaft ist die zu verbüssende Strafe am
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’l‘age der Rechtskraft des Urteils ab zu berechnen. Bei
Verzicht auf Einlegung eines Rechtsmittels wird die Strafe
am Tage des Verzichts, bei Zurücknahme des eingelegten
Rechtsmittels oder bei Verstreichen der Einlegungsfrist
ohne abgegebene Erklärung wird die Strafe entsprechend
berechnet. In allen anderen Fällen wird die Strafe vom
Zeitpunkt der Einlieferung bez. des Eintritts in die Straf
anstalt ab gerechnet. Für richtige Berechnung der Strafe
ist der Gerichtsherr verantwortlich.

Bei Verzögerung der Ueberführung in die Strafanstalt
Wegen Erkrankung in Untersuchungshaft bleibt der Ver
urteilte bis zur Aufhebung des Haftbefehles in Unter- i

suchungshaft und wird dementsprechend behandelt. '

Mehrere gleichartige oder verschiedene Freiheits
strafen werden gemäss der Reihenfolge der Vollstreckungs
ordnung vollstreckt. Arrest ist jedoch stets vorweg zu

Ä vollstrecken (der strengere vor dem leichteren).
Disziplinarstrafen gegen Gefangene — mögen sie

vor oder nach der Einstellung des Militärstrafgefangenen
verhängt worden sein, — sind unter Aussetzen der gericht
liehen Freiheitsstrafe sobald als möglich zu vollstrecken
(der strengere Arrest vor dem leichteren !)

.

Die Einrechnung von Disziplinararreststrafen in die
Dauer gerichtlich erkannter Strafen ist unzulässig.
Erneute Untersuchungshaft hemmt die Strztfvoll

streckung nicht; sie kann aber aus Anlass der Unter
suchungshaft ausgesetzt werden.
Während der Untersuchungshaft können die Freiheits

strafen —— soweit möglich — vollstreckt werden.
Wird der Verurteilte nach Beginn der Strafvoll

streckung ohne dass eine Unterbrechung angeordnet wird,
in eine von der Strafanstalt getrennte Krankenanstalt ge
bracht, so ist der Aufenthalt in die Strafzeit einzurechnen,

'
i

wenn nicht die Krankheit absichtlich herbeigeführt oder‘ i

verlängert worden ist, um die Strafvollstreckung zu
unterbrechem
Etwaiger Urlaub ist in keinem Fall auf die Straf

zeit anzurechnen. |

Den Verurteilten ist bei der Aufnahme in die Straf
anstalt von der Berechnung der Strafzeit Kenntnis zu ‘

geben; in Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Gerichts
herbeizuführen. (g 12).
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Das Tragen von Waffen und Anlegen von Orden

und Ehrenzeichen fällt während der Strafverbüssung weg.
(§ 13)
Schriftliche Gesuche des Strafgefangenen in Bezug

auf militärische Angelegenheiten gehen, je nach dem wem
die Strafanstalt unterstellt ist, an den Inspekteur bez.
Gouverneur. Begnadigungsgesuche sind auf dem Dienst
weg dem Präsidenten des Reichsmilitärgerichts einzureichen,
dem die weitere Veranlassung, und besonders die Vorlage
der Gesuche an die zur Entscheidung zuständige Aller
höchste Stelle obliegt. Gesuche der in den Festungsgefäng
nissen befindlichen Militärpersonen sind vom Inspekteur
dem zuständigen Gerichtsherrn zu übersenden, der sie eben
falls an den Reichsmilitärgerichtspräsidenten weiter zu
reichen hat. Begnadigungsgesuche von zivilgerichtlich
Verurteilten Personen in militärischen Strafanstalten sind
durch den militärischen Vorgesetzten dem zuständigen
Staatsanwalt zur weiteren Veranlassung einzusenden.
Erklärungen bez. der Einlegung oder Zurücknahme

Von Rechtsmitteln sind durch den Vorstand dem Gerichts-
herrn zu übermitteln. (§ 14)

-

Für Beschwerden von oder über Verurteilte gelten
die Beschwerdevorschriften der Beschwerdeordnung. Es

is
t Sorge zu tragen, dass die inhaftierten Mannschaften

ihre Beschwerden dem zuständigen Vorgesetzten unmittelbar
Und mündlich vortragen können. (§ 15.)
Anträge auf Beurlaubung sind nur in ganz dringenden

Fällenzulässig und bedürfen derGenehmigung desGerichts
herrn, der die Strafvollstreckung angeordnet hat. Zu
Beurlaubung von Militärpersonen, die eine Disziplinarstrafe
Verbüssen, ist der Vorgesetzte zuständig, der die Strafe
Verfügt hat. (§ 16) - -

Der 2. Teil des 3. Abschnittes enthält sodann die
Vollstreckung der Freiheitsstrafen im Frieden und dürfte
infolgedessen unser Interesse in ganz besonderem Masse

in Anspruch nehmen.

I. Gefängnisstrafe.
Die zu Gefängnisstrafe verurteilten Militärgefangenen

können in einer Gefangenanstalt auf eine ihren Fähig
keiten und Verhältnissen angemessene Weise zu mili
tärischen Zwecken und unter militärischer Aufsicht be
Schäftigt werden; auf Verlangen sind sie in dieser Weise

Z
u beschäftigen.
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Die zu Gefängnis verurteilten Unteroffiziere und Ge
meine können auch ohne ihre Zustimmung ausserhalb der
Anstalt beschäftigt werden.
Militärpersonen, die eine Gefängnisstrafe Verbüssen,

werden „Militärgefangene“ genannt. Die Strafe wird in
einem Festungsgefängnis, in einer Festungsgefangenanstalt
oder in einem Garnisongefängnis vollstreckt; Offiziere etc.
verbüssen jede Gefängnisstrafe in einer Festungs-Gefangen
anstalt. Unteroffiziere und Gemeine verbüssen die Ge
fängnisstrafe .

a) bei einerIStrafe von über 6 Wochen (ohne Rück
sicht auf die in Anrechnung gebrachte erlittene Unter
suchungshaft) in einem Festungsgefangnis; betragt der
Strafrest nur noch bis zu 14 Tagen, so kann der Gerichts
herr sie im Garnisongefangnis verbüssen lassen, wenn das
Festungsgefängnis sich nicht am Platze befindet;

’

b) bei einer Strafe von unter 6 Wochen in einem

Gerichtsgefängnis.
Der Gerichtsherr ist befugt, in geeigneten Fällen auch

Unteroffiziere und Gemeine Strafen von über 6 Wochen
Dauer in einer Festungsgefangenanstalt vollstrecken zu
lassen. (ä 17).

‘

Vollstreckung der Gefangnisstrafe in den
Festungsgefängnissen und Festungsgefangen

anstalten.

Disziplin arverhältnisse.
Verstösse gegen die Disziplin werden nach den Be

stimmungen der Disziplinar-Strafordnung für das Heer ge
ahndet. (ä 18).

'

Krankheiten und‘ Todesfälle.
Erkrankte Mi-litärgefangene, die der Lazarettbehand—

lung bedürfen, sind in die Lazarette (Festungsgefangnis
lazarette) aufzunehmen. In Garnisonlazaretten sind für
sie besondere Stuben zu bestimmen, die die nötige Sicherheit
gewähren. Diese Stuben sind stets unter Verschluss zu
halten, bei Fluchtverdächtigen durch Posten zu bewachen.
Gefangene, die sich in Einzelhaft befunden hatten, oder
zu der Klasse der sittlich schlechten gehören, sind möglichst
von den übrigen Militärgefangenen, unter allen Umständen
aber von den, anderen Kranken des Standortes fernzu
halten.
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Bei Todesfällen wird unter Beachtung von §§ 223 ff.

der M-St.-G.-O.) wie beim Tode anderer Militärpersonen
verfahren. Die Beerdigung erfolgt in der Regel in aller
Stille. (§ 20). -

Entweichungen.

Entweicht ein Militärgefangener, so sind die zu seiner
Wiederergreifung erforderlichen Massnahmen sofort an
zuordnen. Die Beschreibung der Entwichenen ist den
ben a Chbarten Polizeibehörden mitzuteilen und durch
öffentliche Blätter bekannt zu machen. Ausserdem ist der
heimatlichen Verwaltungsbehörde des Entwichenen zur
Erforschung seines Aufenthaltes von der Entweichung
Kenntniszu geben. DieOrtspolizeibehörden sindverpflichtet,
die in ihrem Bezirk angehaltenen entwichenen Militär
gefangenen an die nächste Militärbehörde abzuliefern. Es
hat Strafverfolgung wegen unerlaubter Entfernung einzu
treten.

Die Umstände, unter denen entwichen worden ist,
sind genau festzustellen, die etwa ermittelten Pflichtver
nachlässigungen streng zu ahnden. (§21)

Vorläufige Entlassung.

Wenn Militärpersonen /, mindestens aber 1 Jahr der
ihnen auferlegten Strafe verbüsst und sich während dieser
Zeit gut geführt haben, so können sie mit ihrer Zustimmung
vorläufig entlassen werden (St.-G.-B. § 23–26). 1) Die
Vorläufige Entlassung ist kein Recht, sondern eine Ver
günstigung, die nur dann zu beantragen ist, wenn die
Ueberzeugung besteht, dass der Gefangene sich ge
bessert hat und die ihm durch die vorläufige Entlassung
gegebene Gelegenheit zumWiederbeginn eines ehrenhaften
und gesetzmässigen Lebenswandels nicht missbrauchen
Wird. Im übrigen gelten für die vorläufig Entlassenen
die Bedingungen der Verfügung der Ministerien der Justiz
Und des Innern vom 21. 1. 71.

Anträge auf vorläufige Entlassung sind unter Be
gründung von den Vorständen an den Inspekteur, von den
Gouverneuren an das Generalkommando zu richten, von
da gehen sie zum Kriegsministerium, Justiz-Abteilung.
Gesuche von Gefangenen oder deren Angehörigen, die zu

') § 223 ff. enthält die Vorschriften über Leichenschau und
Leichenöffnung

-

*) St.-G.-B. = Strafgesetzbuch.
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"Befürwortung nicht geeignet erscheinen, sind durch ab
lehnende Bescheidung zu erledigen.
Hat ein Gefangener am ’Tage seiner vorläufigen Ent

lassung keinen vollen‘ Monat mehr zu dienen, so ist er
in die Heimat, sonst zu seinem Truppenteil zu entlassen.
Die Ortspolizei ist in Kenntnis zu setzen, ebenso wird sie
benachrichtigt, wenn ein vorläufig zur Truppe entlassener
Gefangener bei der Entlassung vom Militär die Strafe
noch nicht ganz Verbüsst hat. Die vorläufige Entlassung
kann bei schlechter Führung oder wenn den bei der Ent
lassüng auferlegten Pflichten zuwidergehandelt wird,
widerrufen werden.
Entlassung vor verbüsster Strafe wegen körperlicher oder

geistiger Leiden.v
Kann ein Militärgefangener die Strafe nach einem

von 2 oberen Militärärzten ausgestellten Zeugnis wegen
eines körperlichen‘ odervgeistigen Leidens nicht weiter ver
büssen, so ist seine einstweilige Entlassung bei dem Gerichts
herrn zu beantragen. Benachrichtigung der Ortspolizei
behörde des zukünftigen Wohnortes hat zu erfolgen. In
angemessenen Zwischenräumen hat der Gerichtsherr über
den‘ Zustand des Entlassenen Ermittelungen anzustellen.
Für den Fall der Wiederherstellung ist er wieder‘ einzu
ziehen. Wird das militärische Dienstverhältnis aufgelöst
oder wird er als feld- und garnisondienstunfähig‘ zur Dis
position der Ersatzbehörde entlassen, so ist er den bürger
lichen Behörden zuüberweisen; das ist stets der Fall bei
den wegen Geisteskrankheit vorläufig entlassenen liiilitär
gefangenen. (ä 23).

Ueberweisung anbürgerliche Behörden.
Ein Militärgefangener, der feld- und garnisondienst

unfähig oder, wenn er wegen vorsätzlicher Selbst
verstümmelung bestraft war, arbeitsunfähig ist, wird den
bürg'erlichen Behörden überwiesen.‘ Ebenso erfolgt die
Ueberweisung, wenn in Friedenszeiten ein Militärgefangener
des Gemeinenstandes während der Dauer der Strafverbüssung
das45. Lebensjahr vollendet, also die Grenze des wehr
pflichtigen Alters erreicht. Dasselbe geschieht bei Be
strafung mit Zuchthaus, mit Entfernung aus dem Heer
oder mit Dienstentlassung. (ä 24).
Entlassung nach verbüsster Strafe oder nach Begnadigung.
Im allgemeinen erfolgt Rücksendung zum Truppenteil

oder der Behörde. Militärgefangene des Beurlaubtenstandes
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werden im Frieden nach der Heimat entlassen. Militär
gefangene, die nach der Entlassung keinen vollen Monat
mehr zu dienen haben, werden sofort in die Heimat ent
lassen. (Dabei wird die Zeit von mehr als 6Wochen
Freiheitsstrafe auf die gesetzliche Dienstzeit im Heer nicht
angerechnet). Gefangene, die sich in einem Gefängnis
lazarett befinden, werden nach dem Garnisonlazarett über
führt, (wenn transportfähig). (§ 25).

Die Festungsgefängnisse.
Beaufsichtigung der Festungsgefängnisse.

Die militärische Strafanstalten unterstehen dem In
spekteur. Er ist mit Disziplinarstrafgewalt eines Regiments
kommandeurs ausgestattet.
Er ist verantwortlich, dass die Strafvollstreckung in

den Festungsgefängnissen den Bestimmungen gemäss er
folgt, und dass der Strafzweck erreicht wird. Von gericht
lichen Untersuchungen wider Gefangene oder Mitglieder
des Aufsichtspersonals hat er Kenntnis zu nehmen. Ueber
die Erfahrungen und Fortschritte des Gefängniswesens
muss er sich fortdauernd und eingehend unterrichten.
Erscheinen sie ihm zur Verwertung bei den Festungs
gefängnissen geeignet, so berichtet er an das Kriegs
ministerium und fügt seine Vorschläge bei. Er besichtigt
alljährlich die Festungsgefängnisse und berichtet über ihren
Zustand. (§ 29).

Der aufsichtführende Stabsoffizier.

Für jedes Festungsgefängnis ist ein Stabsoffizier des
Standortes als aufsichtführender Stabsoffizier zu bestimmen.
Er hat nach näherer Anordnung des Inspekteurs monatlich
mindestens einmal den Dienst des Gefängnisses eingehend
ZU prüfen und es auch -über diese Grenze hinaus zu be
aufsichtigen, wenn dies nach Ansicht des Inspekteurs not
Wendig erscheint. -

Disziplinarbefugnisse stehen ihm nicht zu. (§ 30).
Personal.

Die verantwortliche Leitung des Dienstes ist in jedem
Festungsgefängnis einem Offzier als„Vorstand des Festungs
gefängnisses“ zu übertragen. Ihm sind in der Regel ein
Oder mehrere Offiziere beigegeben. -

Aussergewöhnliche Ereignisse hat der Vorstand un
Verzüglich (event. telegraphisch) dem Inspekteur zu melden.
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„

In den‘ grösseren Festungsgefangnissen sind die Ge
fangenen in Abteilungen gesondert. Diese Abteilungen
unterstehen Offizieren mit der Dienstbezeichnung
„Abteilungsführer“.
Die Vorstände haben im allgemeinen die Disziplinar

strafgewalt eines detachierten Stabsoffiziers, die Abteilungs
führer die eines Kompagniechefs.

Den Festungsgefängnissen mit Lazarettabteilung ist
ein Ober- oder Assistenz-Arzt zugeteilt.
Das Aufsitahtspersonal besteht aus ständigen und

vorübergehend kommandierten Unteroffizieren, die mit
besonderer Sorgfalt auszuwählen sind. Nur ältere, ent
lassene Unteroffiziere, die den nötigen Grad von Festigkeit,
Besonnenheit, Ordnungsliebe, Pflichttreue und körperlicher
Rüstigkeit besitzen und im Rufe strengster Sittlichkeit und
Nüchternheit stehen, eignen sich für den schwierigen und
verantwortungsvollen Dienst in den Gefängnissen

Zur Verrichtung von Ordonanzdiensten und zur Unter
stützung des Aufsichtspersonals in geeigneten Fallen sind
zu jedem Gefängnis einige Gefreite zu kommandieren. Sie
werden in der Regel alle 6 Wochen abgelöst.

_ Zur Ausführung von Dienstleistungen, zu denen aus
disziplinellen Gründen Militargefangene nicht herangezogen
werden können, sowie zur Verwendung im Ordonanzdieuste
werden zu jedem Gefängnis Gemeine kommandiert.
Bei jedem Festungsgefangnis mit selbständiger Ver

waltung ist ein Rendant angestellt, über dessen Pflichten
besondere Bestimmungen getroffen sind.
Bei Festungsgefangnissen mit maschinellen Anlagen

werden ausserdem Maschinisten angestellt.
Jedes Festungsgefangnis mit Lazeretteinrichtung hat

einen Sanitatsunteroffizier. .

Für den Fall der Mobilmachung gehen die Festungs
‚ gefangnisse teilweise ein. Die Gefangenen werden den
übrigen Anstalten zugeteilt. (ää 31-39).

Einstellung Verurteilter in die Festungsgefangnisse.
Die Militargefangenen des Gemeinenstandes werden

nach Ablieferung an das Festungsgefangnis als Militär
gefangene eingekleidet. Unteroffiziere tragen keine Ge
fangenbekleidung, sondern ihre bisherige Uniform.
Die mitgebrachten Hosenträger, Strümpfe oder Fuss

lappen, Taschentücher sind ihnen zu belassen.
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Jedem Gefangenen werden die Bestimmungen aus

gegenwärtiger Vorschrift der Dienstordnung und der Haus
ordnung für den Gefangenen bekannt gemacht, soweit
sie für sein Verhalten als Gefangener massgebend sind.
Er muss auch von der Berechnung der Strafzeit und ge
gebenenfalls von dem Inhalt des § 23 St.-G.-B's. in Kenntnis
gesetzt werden. -

Die eigenen Sachen werden vor seiner Absendung
an das Gefängnis den Angehörigen übergeben oder ver
äussert, wenn nicht bei kürzerer Strafzeit der Truppen
teil die Aufbewahrung der Sachen übernimmt.
Bei der Einstellung in das Gefängnis sind die Ver

urteilten sorgfältig zu untersuchen.
Geld, sämtliche geldwerten und andere für einen

Gefangenen ungeeignete Gegenstände werden abgenommen
und verwahrt. (§§ 40–44).

Immerer Dienst.

Jedes Gefängnis hat eine besondere Dienstordnung
für den inneren Dienst aufzustellen. Für die Gefangenen

is
t

eine Hausordnung zu erlassen, die alle Bestimmungen
der M.-St.-V. und der Dienstordnung enthalten muss, die
für das Verhalten als Gefangener massgebend sind. Sie
Sind den Gefangenen zugänglich zu machen.
Die Militärgefangenen des Gemeinenstandes werden

in sittlich bessere und sittlich schlechtere eingeteilt. Der
Vorstand bestimmt bei der Einlieferung, welcher Klasse
der Verurteilte zuzuteilen ist (nach der Art des verübten
Vergehens, dem Führungszeugnis und den früheren
Lebensverhältnissen).
Die unter der Wirkung von Ehrenstrafen stehenden

Verurteilten sind in der Regel der Klasse der sittlich
Schlechteren zuzuteilen.
Die sittlich schlechteren Militärgefangenen sind, so

Weit möglich, in Einzelzellen unterzubringen, jedenfalls
aber sowohl im Gefängnis wie bei der Arbeit, von den
Sittlich besseren getrennt zu halten, damit sie nicht auf
diese einen ungünstigen Einfluss ausüben (Ausnahmen
bilden nur die bei den sittlich schlechteren als Stuben
ältesteverwendeten Gefangenen dersittlich besseren Klasse).
Die Gefangenen werden zum Teil in gemeinsamer

Haft, zum Teil in Einzelhaft untergebracht; sie werden in

Korporalschaften eingeteilt, die von Unteroffizieren geführt
Werden. Mehrere Korporalschaften bilden eine Abteilung,

-
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il‘l'aje<iel‘ Stube für gemeinsame “I.E[»6ft'-“Vist'“vom jÄqb-I
» wtiizilungzsführer ein Gefangener als Stubenältester einsusetzen.
Er steht in keinem Vorgesetztenverhältnis, hat aber die
Pflicht, Unregelrnässigkeiten sofort anzuzeigen.
Zimmer und Zellen der Gefangenen sind beständig

verschlossen zu halten. Kein Gefangener darf das Zimmer,
selbst wenn es unverschlossen sein sollte, ohne Erlaubnis
Verlassen.
Der briefliche Verkehr der Gefangenen unterliegt der

Genehmigung des Vorstandes oder Abteilungsführers. Ein
gehende und ausgehende Briefe sind von diesen durchzu
sehen. Sie treffen die Entscheidung über Aushändigung
bez. Weitersendung.
_Geldsendungen werden im Guthabenkonto des Ge

fangenen vereinnahmt. Paketetmit der Post zurückgegeben
mit der Nachricht, dass Gefangene dergleichen nicht in
Empfang nehmen dürfen.
Versprechen sich die Vorstände von einem Brief

wechsel der Gefangenen mit ihren Angehörigen etc. einen
günstigen Einfluss, so ist er möglichst zu fördern.
Zu diesem Zwecke können in Ausnahmefällen bei

völliger Mittellosigkeit Schreibmaterialien und Freimarken
auf Kosten der Anstalt verabfolgt werden.
Als Zusatznahrungsmittel und besondere Genussmittel

können sich Militärgefangene Wurst, Brot, Käse, alkohol
freie Getränke, leichtes Bier und ähnliche Gegenstände
aus ihren Arbeitsbelohnungen und Führungszulagen be
schaffen, die Gefangenen der gemeinsamen Haft auch
Tabak. Branntwein ist untersagt.
Für Gefangene des Unteroffiziersstandes kann, wenn

sie sich gut führen, von den Angehörigen zu Beschaffung
von Zusatznahrungs- und Genussmitteln bis zu 4,50 Mark
monatlich eingezahlt werden.
In der gleichen Höhe können für Gefangene des Ge

' meinenstandes Einzahlungen erfolgen, wenn sie krank oder
schwächlich sind und nach ärztlichem Gutachten besonderer
Pflege bedürfen.
Einzahlungen zu anderen Zwecken (Entlassung, Urlaub)

können für alle Gefangenen erfolgen.
Die eingezahlten Beträge sind im Guthabenkonto zu

buchen. Gefangenen, die in die Heimat entlassen werden,
ist der Bestand des Guthabenkontos auszuhändigen. Die
zum Truppenteil zurückkehrenden Gefangenen erhalten je

nach ihrer Zuverlässigkeit 2-5 Mark; ein etwaigerRest
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is
t

dem Truppenteil zuzuführen und dem Gefangenen bei
seinem Eintreffen auszuhändigen. -

Militärgefangene, die nicht schon durch die Art ihrer
Beschäftigung genügend an die freie Luft kommen, ist zu
gestatten, sich täglich eine Stunde unter sorgfältiger Auf
sicht auf gut eingefriedigten und abgesonderten Hofräumen
aufzuhalten.

-

Dabei muss vermieden werden, dass Militärgefangene
des Unteroffizierstandes mit den übrigen Gefangenen zu
sammentreffen; auch ist dafür zu sorgen, dass die innere
Ordnung der Festungsgefängnisse durch die gestattete Ver
günstigung nicht gestört wird.
Die Bewegung in freier Luft gilt als militärischer

Dienst. -

Die Angehörigen dürfen die Militärgefangenen mit
Genehmigung des Vorstandes oder Abteilungsführers im
Beisein eines Korporalschafts-Unteroffiziers in den Frei
stunden auf kurze Zeit sprechen. Angehörige sind: Frau,
Eltern, Geschwister, Kinder, Vormünder. Speisen,Getränke,
Geld etc. dürfen nicht mitgebracht werden. Geschieht es

dennoch, so wird das Geld oder der Erlös für die zu ver
kaufenden Esswaren und Getränke dem Guthabenkonto
zugeführt. Andere Gegenstände sind in Verwahrung zu
nehmen, den beteiligten Angehörigen aber ist für die Zu
kunft der Zutritt zum Gefängnis versagt. -

Zur Besorgung für dienstliche Zwecke können einzelne
Gefangene mit Genehmigung des Vorstandes die Anstalt
Verlassen, aber nur in Begleitung eines Mitgliedes des
Aufsichtspersonals. Solche Ausgänge sind möglichst ein
Zuschränken. (§ 45–53)

Militärische Ausbildung.

Alle Vorgesetzten müssen stets im Auge behalten,
dass die Militärgefangenen noch Soldaten sind und nach
Verbüssung ihrer Strafe ihrer Dienstpflicht weiter genügen
Sollen. Bei jedem Dienst und jedem sonstigen Verkehr
muss daraufhin gewirkt werden, den soldatischen Geist

Z
u wecken und rege zu erhalten. Schonung des Ehr

gefühls, strenges Festhalten an den militärischen Formen
Und unausgesetzte Achtsamkeit auf die Körperhaltung und
den Anzug des Militärgefangenen, vor allen Dingen aber
ein ernstes, entschiedenes Auftreten desVorgesetzten werden
dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. -

Blätter für Gefängniskunde. XLIV- S

-



—V1l4—

‚1‘ ‘Hi

Ueber den Umfang der- Exerzier- und Turnübungen
und des Dienstunterrichtes ist ‚vom Inspekteur Bestimmung
zu treffen.
Die Gefangenen des Unteroffizierstandes sind von

Exerzier- und Turnübungen sowie vom Dienstunterricht
auszuschliessen. (ää 54-56).

Seelsorge.

Den Militärgefangenen haben die Militärgeistlichen,
denen die Seelsorge für sie obliegt, eine besonders sorg
fältige Tätigkeit zu widmen.
Wenn möglich, nehmen sämtliche Gefangenen sonn

und festtäglich am Gottesdienst ihres Glaubensbekenntnisses
teil, aber stets unter Aufsicht.
Den Vorständen ist es zu überlassen, offenkundige

Gotteslästerer und Leute, denen ein absichtliches Stören
des Gottesdienstes zuzutrauen ist, von der Teilnahme fern
zu halten. V

Militärgefangene mosaischen Glaubens sind auf Antrag
am Sabbat von der Arbeit zu befreien, ‘dann aber, soweit
es ohne Störung der Sonntagsfeier geschehen kann, Sonntags
zu beschäftigen.
Zweimal im Jahr findet Feier des heiligen Abend

mahles bezw. Beichte und heilige Kommunion statt. Die
Beteiligung ist freiwillig. Gefangene, die sich beteiligen,
sind an diesem Tag von jeder Arbeit befreit. (ä 57).

Arbeitsdienst und Beschäftigung.
Die Gefangenen sind zu regelmässiger, angestrengter

Tätigkeit anzuhalten. Die Beschäftigung besteht haupt
sächlich in Arbeitenzu militärischen Zwecken.
Bei der ‘Auswahl der Arbeiten soll berücksichtigt

werden: ‘

die regelmässige Beschäftigung möglichst wenig stören
können;

b) dass die Arbeitskraft der Gefangenen zur Entlastung
der Truppen vom Arbeitsdienst oder für die Militärverwal
tung ausgenützt werden. ‘

Diesen Rücksichten kann durch Innen- und Aussen
arbeit genügt werden. ‘

Als Grundlage für die Einrichtung des Arbeitsbetriebes
muss die lnnenarbeit genommen werden,‘ da ‘Aussenarbeit
von der Witterung, Länge des Tags zu sehr abhängig ist

a) dass Licht, Witterungs- und sonstige Verhältnisse‘v
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und in der Regel die Ueberwachung nicht in gleichem
Masse gestattet, wie Innenarbeit.
Die Innenarbeit ist auf die Befriedigung jeder Art

von wirtschaftlichen Bedürfnissen der Truppenteile etc. zu
richten. In erster Linie kommt nach den Arbeiten für die
Gefängnisse selbst, Schneiderarbeit für die Bekleidungs
ämter, dann Anfertigung von Magazinsäcken für die
Proviantämter in Betracht. Fehlen solche Arbeiten, dann
kommen als Arbeiten Truppenbedürfnisse wie Putz- und
Reinigungsmaterialien, Pantoffel etc. in Betracht.
Die Anzahl der Gefangenen, die mit schriftlichen

Arbeiten beschäftigt werden, bestimmt der Inspekteur
(hierzu in erster Linie Unteroffiziere !).

Zur Aussenarbeit sind nur die zuverlässigeren Militär
gefangenen zu verwenden. Sie werden vom Vorstand oder
Abteilungsführer ausgewählt, das Ehrgefühl derGefangenen
ist zu schonen, daher sollen sie zu Arbeit an verkehr
reichen Strassen oder Plätzen niemals herangezogen werden,
ebenso der Marsch durch dieselben Vermieden werden.
Die zur Aussenarbeit bestimmten Gefangenen sind

stets in grösseren Trupps und stets so zu beschäftigen,
dass ihre volle Arbeitskraft ausgenützt wird und ihre
Beaufsichtigung nicht unverhältnismässig viel Personal in

Anspruch nimmt. Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte
sind die zu Aussenarbeit verfügbaren Gefangenen in erster
Linie für das etwa am Ort befindliche Artilleriedepot und
dann für die übrigen Militärverwaltungen zu stellen.
Die tägliche Arbeitszeit setzt der Inspekteur fest; sie

soll einschliesslieh der Exerzier- und Turnübungen im
Sommer nicht unter 11, im Winter nicht unter 9 Stunden
betragen. Im Winter darf im Freien nur so lange gearbeitet
Werden, als die Temperatur nicht unter 7,59 C Kälte sinkt.
Die Militärgefangenen des Unteroffizierstandes sind in

der Regel nur innerhalb des Festungsgefängnisses und stets
getrennt von den anderen Gefangenen zu beschäftigen
Und zwar in erster Linie mit Schreibarbeit, können aber
auch in ihrem Handwerk oder in einem der eingeführten
Arbeitszweige verwendetwerden, wenn sich dabei Trennung
Von den Gefangenen des Gemeinenstandes durchführen
lässt. Wo nicht ausreichende Beschäftigung vorhanden,
Sind ihnen vomVorstand oder Abteilungsführer schriftliche
Arbeiten zur Förderung ihrer militärischen oder allgemein
Schulwissenschaftlichen Fortbildung aufzugeben. Sie sollen
mindestens 9 Stunden täglich beschäftigt werden.

S
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Die in Einzelhaft befindlichen Gefangenen sind mit
Innenarbeit zu ' beschäftigen.
Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass stets Arbeit

' vorhanden ist. Der Inspekteur kann bestimmte Arbeits
zweige zuweisen. Für Zivilunternehmer dürfen Militär
gefangene nicht verwendet werden.
Militärgefangene, die sich bei der Arbeit oder auf

dem Marsch zu oder von der Arbeitsstelle träge. oder
widerspenstig benehmen, sind spätestens nach Schluss der
Arbeit, oder nach der Rückkehr in die Anstalt zu melden
und ist deren Bestrafung ungesäumt zu veranlassen.
Innerhalb wie ausserhalb des Gefängnisses werden

die Militärgefangenen bei der Arbeit in‘ der Regel durch
das Aufsichtspersonal beaufsichtigt. Bei allen Arbeiten
sind die Rücksichten der sicheren Bewachung und strengen
Beaufsichtigung der Gefangenen denen der Arbeitsleistung
unbedingt voranzustellen.
Ausserhalb der Anstalt muss jeder Arbeitstrupp durch

mindestens 2 Vorgesetzte beaufsichtigt werden. Im All
gemeinen dürfen Aussenarbeiter nur in so viel Trupps
gestellt werden, dass‘ jedem Trupp 2 Mitglieder des Auf
sichtspersonals zugeteilt werden können. Im Notfalle sind
noch weitere Unteroffiziere und Gefreite des Standortes
zu kommandieren. Bei der Aussenarbeit ist das Aufsichts
personal mit scharfer Munition zu versehen und anzuweisen
auf einen entweichenden, Gefangenen, dessen man auf
andere Weise nicht habhaft werden kann, Feuer zu geben.
Beim Abmarsch der Gefangenen ist ihnen jedesmal bekannt
zu geben, dass im Falle eines Fluchtversuchs oder eines
tätlichen Widerstandes das Aufsichtspersonal befugt ist,
von der Waffe Gebrauch zu machen. Für richtige und
gründliche Unterweisung des Aufsichtspersonals ‚ist der
Vorstand oder der Abteilungsführer verantwortlich.
Für die geistige Beschäftigung der Militärgefangenen

ist durch Vorträge der Militärgeistlichen und durch Vor
‘lesen religiöser oder historischer oder sonst passender
Schriften durch ältere Mitglieder des Aufsichtspersonals
Sorge zu tragen. Auch können den Gefangenen aus der
Bibliothek Bücher verabfolgt werden. Bei der Auswahl
der Schriften ist mit grösster Sorgfalt zu verfahren. und
nur das zuzulassen, was geeignet ist, sittlich und militärisch
fördernd einzuwirken und. die Liebe zum Herrscherhause
und zum Vaterland zu kräftigen. Dem Vorstand fällt in
dieser Beziehung die Verantwortlichkeit zu. Wegen der
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religiösen Schriften hat er sich mit dem Militärgeistlichen
in Verbindung zu setzen.
Der Elementarunterricht, an dem alle Militärgefangene

mit längerer Strafdauer mit Ausnahme derer, die des
Unterrichts nicht bedürfen, teilzunehmen haben, wird durch
Unteroffiziere des Aufsichtspersonals erteilt, der Unterricht
in der vaterländischen Geschichte aber, wenn irgend
möglich, durch Offiziere. Die Gefangenen mit kürzerer
Strafdauer sollen dafür mehr Dienstunterricht erhalten.
(§§ 58–70).

Disziplin.

Dem Inspekteur steht die Disziplinarstrafgewalt eines
Regimentskommandeurs, demVorstand die eines detachierten
Stabsoffiziers, dem Abteilungsführer die eines Kompagnie
Chefs zu.
Die Strafe muss den Disziplinarverfehlungen stets

auf dem Fusse folgen.
Wo strenger Arrest verhängt werden kann, ist diesem

Vor dem mittleren Arrest der Vorzug zu geben.
In den Festungsgefängnissen können gegen Militär

gefangene nachstehende Massnahmen angewendet werden:
A. Entziehung der Erlaubnis zur Beschaffung einzelner
oder sämtlicher erlaubten Zusatznahrungs-undGenuss
mittel auf die Dauer von 2 Monaten.
B. Entziehung des Bettlagers unter Gewährung einer
Pritsche nebst einer oder mehreren wollenen Decken;
bei Gemeinschaft bis zu 7 Tagen, bei Einzelhaft bis
zu 14 Tagen.
. Versetzung in die sittlich schlechtere Klasse.
. Einzelhaft nicht unter 1 Monat und bis zu 3 Jahren.
. Bei Isolierten Entziehung der Beschäftigung nicht
unter 3 bis zu 14 Tagen.
. Beschränkung der Verpflegung bei Einzelhaft:
a) Verringerung der Brotportion um 250 gr bis zu
14 Tagen; -

b) Entziehung der Fleischportion bis zu 14 Tagen;
c) Entziehung der Morgen- und Abendsuppe bis zu
14 Tagen;

d) Entziehungder Mittagsgemüseportion biszu 7Tagen.
Entziehung der Fleischportion kann Verbunden
werden mit der Entziehung entweder der Morgen
oder der Abendsuppe biszu 14Tagen oder der Ent
ziehung der Mittagsgemüseportion bis zu 7 Tagen.
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Die Verringerung der Brotportion darf ver
bunden werden mit der Entziehung der Morgen
oder der Abendsuppe.

e) Beschränkung der Kost auf Wasser und Brot, je
einen um den anderen Tag, bis auf 7 Tage.

. In den Fällen B, D, F sind die Gefangenen je nach
der Dauer der Massnahme öfter dem Arzt vorzuführen.
Die Massnahmen A, O, D, E können gleichzeitig an

gewendet und mit B oder F verbunden werden; Mass
nahmen B und F sind nicht gleichzeitig anzuwenden.
Massnahmen derselben Art dürfen ohne Unterbrechung
bis zur festgesetzten Höchstdauer stattfinden. Soll über
diese Dauer hinausgegangen werden, oder soll der einen
Massnahme eine andere folgen, so hat eine Unterbrechung
von 24 Stunden einzutreten.
Gegen Gefangene des Unteroffizierstandes dürfen nur

A und D angewendet werden.
Arreststrafen werden sofort vollstreckt und unter

brechen die Massnahmen.

Der Abteilungsführer
kann entziehen :
Die Erlaubnis zur Beschaffung von Genussmitteln etc.

bis zu 4 Wochen,
Bettlager bis zu 7 Tagen, bei Isolierten die Beschäftigung

bis zu 14 Tagen, \
Die Massnahmen zu F a, b, c bis zu 7 Tagen;
Der Vorstand kann verhängen sämtliche Massnahmen

bis zur festgesetzten Dauer, aber Einzelhaft nur bis
zu 1 Jahr;
der Inspekteur kann sämtliche Massnahmen bis zur

v festgesetzten Zeitdauer verhängen.
Die Verhängung der Massnahmen ist in die Straf
biicher einzutragen. ’

BeiWidersetzlichkeit, Toben, Schreien darf Fesselung
und Zwangsjacke angewendet werden, jedoch‘ ist stets
baldigst ein Arzt beizuziehen und wegen etwa bestehender
Geisteskrankheit zu hören. Fesselung kann auch erfolgen
bei fortgesetzter grober GehorsamsverWeigerung",v wenn in
anderer Weise nicht Gehorsam erzwungen werden kann.
Die Fesselung ist in der Regel zuverlässigen, für diesen

(Zäwäeck

besonders unterwiesenen Gefangenen zu übertragen.
1—72.)
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Einzelhaft.

Einzelhaft wird angewendet
a) als Disziplinarmittel
b) zur Absonderung der sittlich schlechteren von den
sittlich besseren Gefangenen, jedoch nicht unter
1 Monat; nur mit protokollarisch festgestellter
Zustimmung der Gefangenen darf sie über 3 Jahre
dauern;
c) zur Schonung des Ehrgefühls und zur Erhaltung
der Disziplin. (Leute besserer Herkunft und höherer
Bildung).
Einzelhaft ist ausgeschlossen oder wird unterbrochen,

wenn eine Gefahr für den körperlichen oder geistigen
Zustand des Gefangenen davon zu befürchten ist.
Die Isolierten werden jeder allein in einem ab

gesonderten verschlossenen Raum untergebracht, erhalten
Verpflegung und Beköstigung wie die übrigen Gefangenen.
Sie sind bei allen Gelegenheiten von anderen Gefangenen
und unter sich getrennt zu halten. Exerzier- und Turn
übungen werden mit ihnen nur insoweit vorgenommen, als
der Vorstand es für nötig hält wegen bcsonders nach
lässiger Körperhaltung.

-,

Bewegung in der freien Luft und unter Aufsicht des
Korporalschaftsführers ist täglich für die Dauer einer
Stunde gestattet. Jedem unerlaubten Verkehr ist vor
zubeugen,

Der ausreichenden und angemessenen Beschäftigung
der Einzelgefangenen muss besondere Sorgfalt zugewendet
werden. Durch Ermahnung der Offiziere und Geistlichen,
durch passende Bücher und Schriften ist auf die sittliche
Besserung hinzuwirken.
Den zur Schonung des Ehrgefühls und zur Erhaltung

der Disziplin isolierten Gefangenen kann gemeinschaftliches
Arbeiten und gemeinschaftliche Bewegung unter sich ge
Stattet werden.
Der Vorstand hat die Isolierten mindestens 2 mal in

jedem Monat, der Abteilungsführer (oder ein anderer
Offizier oder Feldwebel) hat sie mindestens 3mal in jeder
Woche aufzusuchen. Der Geistliche hat siemonatlich einmal,
der Arzt so oft zu besuchen, als er es für nötig hält, dabei
hat er besonderes Augenmerk auf ihr geistiges Verhalten
ZU richten. -

Bei denen, die aus disziplinellen Gründen oder als
Sittlich schlechtere isoliert worden sind, ist, nachdem sie
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2
/3 der Einzelhaft verbüsst haben, zu erwägen, o
b

sie vor
dem ursprünglich festgesetzten Zeitpunkt aus der Einzelhaft
entlassen werden können. (ä 73——75).

Die Fes tungs- Gefangen anstalten.
Die Festungs-Gefangenanstalten werden unter der Ver

antwortlichkeit des Gouverneurs etc. vorn Platzmajor
verwaltet und beaufsichtigt. Zu seiner Unterstützung ist
ein halbinvalider oder sonst geeigneter Unteroffizier zu
kommandieren.
Der Inspekteur nimmt, damit die Gefängnisstrafe

überall möglichst gleichmässig vollstreckt wird, auf seinen
Besichtigungsreisen Kenntnis von der Einrichtung und dem
Dienstbetrieb und berichtet an das Kriegsministerium.
Zu den Dienstobliegenheiten des Unteroffiziers gehört,

dass er für die Herbeischaffung der Lebensbedürfnisse der
Gefangenen Sorge trägt und das Reinigen und Lüften der
Gefangenzimmer überwacht. Eine Vergütung darf er von
den Gefangenen nicht annehmen. Ihm ist eine Wohnung
in der (irefangenanstalt anzuweisen. .

Jedem Gefangenen werden die Bestimmungen der
Vorschrift, soweit nötig, bekannt gemacht. Soweit möglich
soll jedem Gefangenen ein besonderes Zimmer angewiesen
werden. Die Zimmer sind ständig unter Verschluss zu
halten und durch einen Offizier täglich zu unbestimmter
‘Zeit zu untersuchen.
Zur Bewegung in freier Luft können täglich 2 Stunden

bewilligt werden. Die Gefangenen stehen dabei stets
unter Aufsicht und zwar Gefangene des Offizierstandes
unter der Aufsicht von Offizieren. Während der Bewegung.‘
im Freien kann die Annahme von Besuchen für kurze
Frist unter Aufsicht vom Gouveneur gestattet werden.
Ebenso kann der Gouverneur den brieflichen Verkehr
gestatten. Der Zutritt eines Aufwärters zu den Gefangenen
ist gestattet.

'

Die Beschäftigung der Gefangenen unterliegt dem
Ermessen des Gouverneurs etc.; sie .wird vorwiegend in
sprachlichen oder sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten zu
bestehen haben. Benutzung ungeeigneter Bücher kann
untersagt werden. .

Die Mil-itärgefangenen können unter Aufsicht am Gottes
dienst teilnehmen. Ist dies nicht möglich, so können auf
Wunsch besondere Andachten in den Gefangenzimmern
abgehalten werden. Die Gefangenen sind öfter seelsorglich

E
i
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zu besuchen. Ein Zwang zur Teilnahme am Gottesdienst
besteht nicht. -

Ausser der Disziplinarstrafordnung kann der Gou
verneur etc. folgende Massnahmen anwenden:
1) tägliche statt monatliche Zahlung derVerpflegungs

gelder; -

2) Untersagung der Bewegung in freier Luft für
14 Tagen;
3) Einzelhaft bis zu 3 Jahren für solche Gefangene,

die sich dauernd schlecht führen oder üblen Einfluss aus
üben.

Die Einzelhaft dauert mindestens 1 Monat. Sie wird
in einem von den anderen Gefangenenzimmern getrennten
Zimmer mit eisernen Fensterstäben verbüsst. Bewegung
im Freien ist für die Dauer einer Stunde täglich gestattet.
Aufwärter haben zur Einzelhaft keinen Zutritt; notwendige
Hilfeleistungen vermittelt der Unteroffizier. -

-

Die Militärgefangenen haben ihre Lebensbedürfnisse
aus dem ihnen gebliebenen Gehalt, aus Pension, aus eigenen
Mitteln oder aus dem Verpflegungsgeld (das Unbemittelten
Vorschussweise gegeben wird) zu bestreiten. Offiziere etc.
tragen während der Strafvollstreckung ihre Uniform, Unter
offiziere und Gemeine behalten dieUniform ihresTruppenteils.

Die Gefangenen des Gemeinenstandes haben die täg
liche Reinigung ihresZimmersselbst zu besorgen. (§§75–97)

Garnison gefängnis.
Strafen von nicht über 6 Wochen werden von Unter

Offizieren und Gemeinen in einemGarnisongefängnis verbüsst.
Sie werden in Zellen für gelinden Arrest untergebracht,
die dauernd verschlossen zu halten sind. Unteroffiziere
sind von den Gemeinen zu trennen. Die Unterbringung
mehrerer Gefangener in einer Zelle ist zu vermeiden. Die
Beschäftigung unterliegt dem Ermessen des Gouverneurs
und ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig; sie soll
nur innerhalb der Anstalt und des Anstaltshofes stattfinden.
Unteroffiziere sind zu sogenannten Handarbeiten nur auf
ihren Antrag zu verwenden. Wenn die Beschäftigung
nicht schon genügend Bewegung in der freien Luft mit
sich bringt, ist täglich eine Stunde Bewegung unter Auf
Sicht im Freien gestattet. Auch Exerzier- und Turnübungen
ohne Waffen können abgehalten werden. (§ 98)

-
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II. Festiingshaft.
Die Festungshaft besteht in Freiheitsentzieliung, mit

Beaufsichtigung der Beschäftigung und Lebensweise des
Gefangenen; sie wird in besonders hierzu eingerichteten
Räumen einer Festung, der „Festungsstubenanstalt“ voll
streckt. Die Gefangenen werden „Festungsstuben-Gefangene“
genannt. -

Das Aufsichts- und Verwaltungspersonal der Festungs
gefangenanstalt versieht auch den Dienst bei den Festungs
Stuben-Gefangenen.
Die Stuben werden in der Regel nicht verschlossen

und nur in längeren Zwischenräumen untersucht. Die
Fenster sind nicht zu vergittern. Besteht Gefahr auf eigen
mächtige Entfernung, so ist der Gefangene einzuschliessen.
Die FestungsstubenGefangenen können sich täglich

bis zu 5 Stunden in freier Luft innerhalb des die Gefangen
anstalt umschliessenden eigenen Festungswerks bewegen.
Während dieser Zeit können die Gefangenen mit Ge
nehmigung des Gouverneurs innerhalb wie ausserhalb der
Anstalt Besuche empfangen. Es ist den Personen der
Ä Zutritt zu untersagen, von denen Missbrauch des Besuches
zu besorgen ist. Gefangenen, von denen ein Missbrauch
der Vergünstigung nicht zu befürchten it, kann die Er
laubnis erteilt werden, die Festungsstadt zu besuchen.
Genehmigung erfolgt von Fall zu Fall. .

‚

Der Besuch öffentlicher Lokale, Gesellschaften oder
‘Anlagen ist den FestungsstubenGefangenen untersagt.
Brieflicher Verkehr ist im allgemeinen gestattet.

Nötigenfalls hat ihn jedoch der Gouverneur einzuschränken.
Die Gefangenen können sich einen eigenen Aufwärter

halten (keinen Militärgefangenenl). Sie sollen sich auf
eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen.entsprechende
Weise beschäftigen. Zwang darf jedoch nicht ausgeübt werden.
Die Gefangenen können auch -— je nachdem ohne.

Beaufsichtigung —— den Gottesdienst besuchen. Zwang be
steht nicht.

I

Ausser den Disziplinarstrafen der Disziplinar-Straf
ordnung kann der Gouverneur gegen Festungsstuben
Gefangene folgende Massnahmen anwenden:

1. tägliche statt monatliche Zahlung der Verpflegungs
gelder,

2. Untersagung der Bewegung in freier Luft auf
14 Tage und Beschränkung auch über diese Frist
hinaus bis auf eine Stunde täglich. (ää 99-109.)
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Für die Vollstreckung von zivilgerichtlich

verhängten Festungshaftstrafen in den Festungs
stuben-Gefangenanstalten bestehen besondere Verein
barungen. Weibliche Personen werden nicht aufgenommen.
Selbstgestellung oder Einlieferung der Verurteilten ver
anlasst die Zivil-Justizbehörde. Der Gouverneur ist der
unmittelbare Vorgesetzte; er kann die oben erwähnten
Massnahmen, nicht aber Strafen nach der Disziplinar
Strafordnung für das Heer gegen Gefangene des Zivilstandes
verhängen. -

Gesuche von diesen Gefangenen sind an den Gouver
neur zu richten. Für Beschwerden bez. Strafvollstreckung

is
t

der militärische Dienstweg. Bei Begnadigung ist zunächst
der Gouverneur hinsichtlich Führung und Verhalten des
Gefangenen zu hören. (§§ 110–113) - -

III. Haft.
Die Strafe der Haft besteht in einfacher Freiheits

entziehung. Sie wird verbüsst -

a
)

von Offizieren etc. in einer Festungs-Gefangenanstalt
ohne Verschluss und regelmässige Untersuchung des
Gefangenzimmers und bez. Besuch, Bewegung, brief
lichen Verkehrsgemäss den Anordnungen der Festungs
stuben-Gefangenanstalten,

b
)

von den übrigen Militärpersonen etc. in den für ge
linden Arrest bestimmten Zellen; die Verurteilten
Werden im allgemeinen wie im Garnisongefängnis
behandelt, jedoch ohne Arbeitszwang; Tabakrauchen
und mässiger Genuss geistiger Getränke kann gestattet
werden, wenn die Ordnung der Strafanstalt nicht ge
fährdet wird; Lesen und Schreiben ist erlaubt. (§121.)

IV. Arrest.
Bei Widerstand, Toben und Schreien können Hand

fesseln, Zwangsjacke etc. angewendet werden. Jedoch ist
Sobald wie möglich der Arzt herbeizuziehen.
Bei Vollstreckung mehrerer Arreststrafen hinter

Einnander darf die gesetzliche Höchstdauer nicht über
Schritten werden.

Im strengen und mittleren Arrest können nachts
Erleichterungen im Anzug gestattet werden. Ruhen und
Schlafen auf der Pritsche ist auch bei Tag gestattet.
Beschuldigten, die sich im Arrest befinden, ist auf

Wunsch Gelegenheit zur Einlegung oder Zurücknahme
Von Rechtsmitteln zu geben. (§ 122)
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Der einfache Stubenarrest wird in denWoh
nung verbüsst, Verlassen der Wohnung und Empfang von
Besuchen ist verboten. (Verlässt ein Offizier etc.‘ eigen
mächtig seine Wohnung, so wird er mit Freiheitsstrafe
bis zu 6 Monaten bestraft; zugleich ist auf Dienstentlassung
zu erkennen. (ä 80 l\l.-St.-G.—B.). Nach einer Strafdauer
von 14 Tagen ist dem Verurteilten gestattet täglich eine
Stunde unter Aufsicht einer gleichgestellten Militärperson
auszugehen. (ä 123.)

‘

Vom Hauptmann abwärts kann auch geschärfter
Stubenarrest, d. h. Stubenarrest in einem besonderen
Offizier - Arrestzimmer durch Richterspruch angeordnet
werden. Die Verurteilten werden eingeschlossen. Bücher,
Schreibzeug etc. sind nicht zu entziehen. (ä 125.)
Im übrigen wie einfacher Stubenarrest.
Die in Untersuchungshaft befindlichen oder vorläufig

‚festgenommenen Offiziere etc. werden wie die zu ge
schärftem Stubenarrest Verurteilten behandelt, können aber
täglich eine Stunde Bewegung in frischer Luft unter Auf
sicht erhalten.
Der strenge Arrest wird in Einzelhaft in einer

dunklen Arrestzelle bei harter Lagerstätte und Wasser
und Brot verbüsst. Die Schärfungen fallen weg am 4.,
8. und jedem weiteren 3. Tag.
Vor Strafantritt ist der Verurteilte ärztlich ‘zu unter

suchen. Ä

Schreiben und Lesen kann in dringenden Fällen an
guten Tagen gestattet werden. Genuss von Tabak und
geistigen Getränken bleibt unter allen Umständen versagt.
An guten Tagen kann eine Stunde Bewegung unter Auf
sicht erlaubt werden (auf ärztlichen Antrag auch an den
anderen Tagen). (ä 125.)
Der mittlere Arrest wird in Einzelhaft bei harter

Lagerstätte und Wasser und Brot verbüsst. Am 4., 8
.,

12. und jedem weiteren 3. Tag fallen die Schärfungen Weg.
Im übrigen wie der strenge Arrest. (g 126.)
Der gelin d e Arr est wird in Einzelzellen vollstreckt.

Nach 14 Tagen, auf ärztlichen Antrag auch früher, ist
täglich eine Stunde Bewegung unter Aufsicht in frischer
Luft gestattet. Benutzung von Büchern und Schreib
materialien kann zugestanden werden. Der Genuss von
Tabak und geistigen Getränken ist verboten. (ä 127.)
Die in Untersuchungshaft befindlichen oder vorläufig‘

festgenommenen Unteroffiziere und (äemeine werden nach
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den Bestimmungen für den gelinden Arrest behandelt;
Bewegung im Freien jedoch von vorne herein täglich eine
Stunde. Genuss von Tabak und geistigen Getränken ist
erlaubt, soweit es sich mit der Anstaltsordnung verein
baren lässt.

Vollstreckung der Freiheitsstrafen während
des Krieges.

Soweit möglich bleiben bei der Besatzungsarmee die
für das Friedensverhältnis gegebenen Vorschriften giltig.
Ist eine Festung vom Feind eingeschlossen oder belagert,
so kann der Gouverneur die Militärgefangenen – je nach
ihrer Führung– in Truppenteile der Besatzung einstellen.
Auch ist er ermächtigt, unter Umständen Freiheits- und
Ehrenstrafen ganz oder teilweise zu erlassen.

-

Gefängnis, Festungshaft, Haft und Arrest können im
Felde in den nächsten besten Räumen unter Beobachtung
der für die einzelnen Strafarten gegebenen Vorschriften
Vollstreckt werden. Der Strafantritt kann aus dienstlichen
Gründen ausgesetzt werden.
Sind geeignete Räume nicht vorhanden und kann

die Strafe aus dienstlichen Gründen einen Aufschub nicht
erleiden, so ist gelinder, mittlerer und strenger Arrest in
der Weise zu vollstrecken, dass dem Verurteilten für die
Dauer der Strafe während seiner dienstfreien Zeit der
Aufenthalt auf einer Wache als Arrestat angewiesen
Wird. Bei mittlerem Arrest wird er dabei ausser der Reihe
Zu beschwerlichen Dienst verrichtungen herangezogen; bei
Strengem Arrest wird er 2 Stunden täglich angebunden.
Das Anbinden geschieht auf eine seiner Gesundheit nicht
nachteilige Weise in aufrechter Stellung mit dem Rücken
nach einer Wand oder einem Baum gekehrt, sodass er
sich weder setzen noch legen kann. Zweistündiges An
binden nebst Aufenthalt auf der Wache gilt als ein Tag
Strenger Arrest; am 4., 8. und weiter jedem 3. Tag fällt
das Anbinden weg. (§129.)

Der 4. Abschnitt der M.-St.-V. behandelt dann die
Ehrenstrafen. Sie bestehen in: -

v Entfernung ausdem Heer, Dienstentlassung, Versetzung
in die 2. Klasse des Soldatenstandes, Degradation und
"nung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicherEmter,
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Der 5. Abschnitt enthält Bestimmungen über die Geld
strafen und die Einziehung der Geldstrafen.
Der 6. Abschnitt endlich befasst sich mit dem Verweis.

Ich möchte dann auch in aller Kürze noch ‚die An
lagen erwähnen, die eine grosse Anzahl von Uebersichten
und Muster, dann aber auch eingehende Bestimmungen
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des
Rendanten und, was eventuell für den Strafvollzugsbealnten
noch besonders interessant, Bestimmungen über den Ver
kehr des Untersuchungsgefangenen enthält. Als Anhang
sind der M.-St.-V. (I

. T.), weiter die Bestimmungen über die
Vorläufige Entlassung von Gefangenen beigegeben, wie sie
durch die gemeinschaftliche Verfügung des Ministers des
Innern und des Justizministers vom 21. 1. 1871 zur Aus
führung der 5% 23—26 des Strafgesetzbuches für den
Norddeutschen Bund ‘(jetzt Deutsches Reich) festgesetzt
worden sind.

'

was erwarten wir fü
r

den Strafvollzug von d
e
r
Seelsorge?

Von Pfarrer J. Ambos in Butzbach.

>>Fz'l1'us hwninzk non ‘uenit animax pCflitWf. xed salz/arer.
Luc. 9. 56.

Der Staat macht als der berufene Hüter der Rechts
ordnung pflichtgemäss Gebrauch von der ihm zustehenden
Gewalt, errichtet im Strafgesetz im Interesse des 601mm
Commune Schranken für die Freiheit des Individuums, zieht
den, der diese Grenzen überschreitet vor seinen Richter
stuhl und vollstreckt schliesslich die über den Rechtsbrecher
verhängte Strafe. Mag man nun mit der klassischen Straf

rechtstheorie in der Strafe ein_e Vergeltung sehen oder mit
den Modernen nur den Schutz der Gesellschaft erstreben,
alle stimmen wohl darin überein, dass der Strafvollzug
den nötigen Ernst und ‘eine angemessene Strenge nicht
entbehren dürfe, wenn die Strafe nicht ihren Zweck ver
fehlen soll, und dass zugleich mit der Strafpein möglichst
auch die Heilung des unsozial gewordenen {Gesellschafts
gliedes zu erstreben sei.

'

-
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Klassizismus und Moderne kommen also in praxi

hinaus auf den altchristlichen und altkirchlichen Gedanken
des Apostels Paulus, der von der weltlichen Obrigkeit
schreibt: »Der enim minister es tib in bonum. „Si auftem

malum fecers, käme : non enim sine Causa gladium portat.
Der enim minister est: windex in iram ei, qui mal um agit«.
(Rom. 13, 4; cf. 13, 1. ff.). Aber derselbe Völkerlehrer,
der die Christen hinweist auf die empfindlich strafende
und darum zu fürchtende Justiz der Staatsgewalt, weiss
recht gut, dass der Strafe der christlichen Aera, die von
dem inauguriert worden ist, der gesagt hat: » Veni quaerere,
quod perierat, et salvum facere», das medizinelle Moment
nicht fehlen dürfe. Deshalb hat er wohl auch den Blut
schänderin Korinth gestraft, aber nachdem er ihn in interitum
Carnis, ut spiritus salvus sit, aus der Gemeinde ausgeschieden
hatte, wollte er nicht, dass er auch dem Geiste nach zu
Grunde gehe, sondern rehabilitierte ihn wieder kirchlich,
als er von der heilsamen Wirkung der christlichen Strafe,
von der reumütigen Gesinnung des Sünders Kenntnis er
hielt. Siehe 1. Kor. 5, 1. ff

.

Wäre es daher nicht unverständlich gewesen, wenn
die Kirche ihre Mitwirkung versagt hätte, als die deutschen
Regierungen sie einluden, sich beim Strafvollzug zu be
teiligen? Und war dies andererseits nicht ein Beweis für
den Ernst der Regierungskreise, mit dem seitherigen noch
mehr korrumpierenden Strafsystem der Gemeinschaftshaft

zu brechen und die Isolierhaft als Prinzip durchzuführen,

d
a sonst eine gedeihliche Mitarbeit der kirchlichen Kräfte

a
n den Gefangenen nahezu ganz unmöglich gewesen wäre?

Aber jetzt, nachdem Jahrzehnte verflossen sind seit fast
allgemeiner Erneuerung des Gefängniswesens und der kirch
lichen Betätigung im Strafvollzug, möchte sich doch
Vielleicht der eine oder andere fragen, ob sich die Er
Wartungen, die man an die den Gefangenen gewidmete Seel
Sorge knüpfte, auch erfüllten. Wenn man gerecht sein
Will, darf man freilich bei dieser Fragestellung nicht bloss
einseitig die Kirche vor das Forum seiner Kritik stellen,
Sondern müsste alle in den modernen Strafvollzug ein
gestellten Faktoren,wie Isolierung, Schule, Arbeitsbetriebusf.,
Zur Verantwortung heranziehen. Aber gleich wohl wird
der Vertreter der Gefangenenseelsorge nicht anstehen
dürfen, wenigstens für sein Ressort, Rechenschaft abzulegen
Zur Rechtfertigung der Ministerien vor dem parlamen
tarischen Körperschaften und den Steuerzahlern, die zur
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Durchführung der Gefängnisreform mit ihrer Einzelhaft
viel tiefer in die Tasche greifen mussten, um neben zahl
reichen anderen Beamten, die der moderne Strafvollzug
nötig machte, auch noch einen Geistlichen im Hauptamt
zu besolden. Bei den kirchenfeindlichen Strömungen der
verschiedensten politischen Richtungen wäre es gar nicht
verwunderlich, wenn eines Tages auch der Ruf ertönte:
Wozu brauchen wir beim Strafvollzug die Kirche? Gehört
wurde erwenigstens schon vor einiger Zeit in der badischen
Kammer, wo ein sozialdemokratischer Abgeordneter statt
des etatsmässigen Geistlichen einen zweiten Arzt eingestellt
haben wollte. Erweckt es aber nicht den Verdacht, als
spreche der Gefängnisgeistliche nur pro domo, wenn er
seine Position verteidigt? Wohl tut er es; doch nicht,
weil ihm sonst „die Fleischtöpfe Aegyptens“ genommen
würden, da ihm auch von der Kirche die sustentatio congrua
garantiert ist, und mehr braucht er nicht, wenn es sein
muss. Uebrigens haben sowohl die evangelischen wie
katholischen Geistlichen, was die Höhe des Gehaltes an
belangt, heutzutage im Strafanstaltsdienst kaum etwas oder
dochnicht allzu viel vor ihren Amtsbrüdern imDienst der freien
Gemeinden voraus. In Hessen trifft das bezüglich der
evang. Anstaltsgeistlichen zu, und der katholische hat bei
dem eigentümlichen Besoldungssystem, das Pfründe und
Dienstaltersstufen miteinander verbindet, immerhin Aussicht,
eine entsprechende Pfründe zu erhalten. Somit dürfte die
etwaige Annahme, als seien andere denn sachliche Mo
tive bei dieser oratio pro domo bestimmend gewesen, auf
schwachen Füssen stehen. Uebrigens ist der Seelsorger
an grösseren Anstalten mit Zellenhaft imVergleich zu sehr
vielen seiner freien Amtsbrüder mit so reichlicher Arbeit
bedacht und so angebunden, dass er sich eine etwas bessere
finanzielle Position auch sauer verdient.
Zur Beurteilung der Seelsorge alsWertfaktor im Straf

vollzug genügt es aber wohl nicht, einen Blick zu tun in
die Werkstätte des Anstaltsgeistlichen. Denn da dieser
nur ein Glied eines geschlossenen Beamtenorganismus ist,
muss auch in Rechnung gestellt werden, welche Förderung
er in seiner Realisierung des korrektionellen Strafzweckes
durch die übrigen Beamten erfährt, so dass Hemmnisse
von dieser Seite nicht gegen die Seelsorge als solche in
die Wagschale fallen dürfen. Wenn ich mir aber erlaube,
auch auf letzteres hinzuweisen, sogeschieht es keineswegs,
um zu verallgemeinern, sondern nur in der Absicht, Mensch
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liches immer mehr zurückzudrängen und die volle Wirkung
der Seelsorge als möglich zu erweisen. Ich verwahre mich
jedoch dagegen, als bespräche ich hier unerquickliche Ver
hältnisse der eigenen Anstalt. Seit mehr als 14 Jahren
stehe ich im Strafvollzug, habe viele Anstalten im In
und Auslande besucht, war erst dieses Jahr in etlichen
Strafanstalten Italiens, in reformator, in carcer gudiciarie,
in penitenziari, Nord- und Süditaliens, kenne zahlreiche
Strafanstaltsgeistliche beider christlichen Konfessionen und
war auch schon auf Kongressen von Strafanstaltsbeamten
und sonstigen ähnlichen Veranstaltungen, so dass ich wohl
gegen den Vorwurf gefeit sein dürfte, dieser oder jener
Anstalt eins anhängen zu wollen. Mir ist es lediglich
darum zu tun, zu zeigen, was die Seelsorge in medizineller
Hinsicht beim Strafvollzug leisten muss, wenn sowohl der
Anstaltsgeistliche seine volle Pflicht erfüllt als auch die
übrigen Beamten, vom Direktor herunter bis zum jüngsten
Aufseher, nicht hemmend oder gar zerstörend, sondern die
Autorität des Geistlichen hebend zur religiös-sittlichen Er
neuerung der Gefallenen ihren Teil beitragen.
Dem Zweck dieser Darlegung entsprechend, liegt es

mir auch gänzlich fern, eine Pastoraltheologie für Anstalts
geistliche schreiben zu wollen; ich gedenke nur jene Seiten
der Pastoration hervorzuheben, die geeignet sind, dem
Strafvollzug im Sinne des apostolischen Wortes: »ufspiritus
Kalvus sit«, zu dienen, damit der sozial gerichtete Mensch
Zum Vorschein komme. Vor allem ist aber wohl hier an
die Predigt zu erinnern. Während an den Gefangenen
der uneingeschränkten Gemeinschaft, wie sie früher be
stand, das Wort der Religion abglitt und den Unbussfer
tigen, Verstockten, die häufig auch die Mundfertigen und
die Advokaten der Schlechtigkeit sind, sogar willkommene
Gelegenheit bieten musste, um ihre noch einigermassen
gutwilligen Mitgefangenen vollends zu verderben, sind
für den Zellengefangenen die Bedingungen gegeben, Nutzen
ZU Ziehen aus Gottes Wort. Das Samenkörnlein fällt
ihm an allen Sonn- und Feiertagen in die Seele, vielleicht
auf recht steinigen Boden, wenn auch nicht bei den
meisten. Aber »gutta cavat lapidem, non vi, sed semper
(adendo/« Die „Professoren der Verbrecherhochschule“
können sich nicht, um bei dem biblichen Bilde zu bleiben,
als Raubvögel auf die Beute stürzen und es auffressen.
Der nimmer müde Geist, dem stärkere Eindrücke nicht
geboten werden, so dass er nicht abgelenkt wird, ver

Blätter für Gefängnis kunde. XLIV. 9
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arbeitet naturgemäss die Gedanken der Predigt. Und
selbst wenn viele Gefangene auch schon an Skeptizismus
oder vollendetem Unglauben, erkrankt wären, für apol0
getisch dargebotene Stoffe aus der Glaubens- und Sitten
‘
lehre wird er sich nicht uninteressiert zeigen, und das ist
ja schon der erste Schritt zur Religion und Sittlichkeit, wenn
er irgendwie Stellung dazu nimmt und zu prüfen, zu
wägen beginnt.
Uebrigens sind unsere Gefangene durchschnittlich

noch gläubig; nur die Städte und besonders solche 1nit
ausgedehnter Industrie und mit einer Arbeiterbewegung,
die sich auf dem Grunde des Atheismus aufbaut, liefern
uns bereits Materiahdas mit dem Glauben gebrochen hat,
aber auch zugleich entsetzlich verroht und sittlich ver
kommen ist, so dass es einem graut, an die Zukunft zu
denken, wo die „Vernunft“ des Arbeiters der alleinige
Herrgott sein wird. Unsere Strafanstalten in Hessen haben
ihren Hauptzufluss aus Offenbach, das bekanntlich eine
Domäne der Sozialdemokratie ist, und aus Mainz, das sich
zu ihrer zweiten hessischen Hochburg zu entwickeln auf
dem Wege ist, aber alle Geistlichen dürften wohl darin einig
sein-‚ dass die Offenbacher Provenienz mit ihrem kräftigen
pfaffenfeindlichen Einschlag und die Mainzer Kriminellen,
so weit sie sich nur mehr noch für den diesseitigen „Himmel“
interessieren und den jenseitigen „den Engeln und den
Spatzen“ überlassen, einen überaus starken Prozentsatz der
frivolsten, für edlere Gedanken unzugänglichen Gefangenen
aufweisen. Trotzdem sind aber auch unter diesen „Auf
geklärten“ immerhin noch manche, die in der ‚Stille und
Einsamkeit der Zelle unter der milden Hand der Religion
sich wieder zurechtfinden. Da dies auch nach oben nicht
unbekannt bleiben kann, so erscheint die Stellungnahme
jenes badischen Abgeordneten recht wohl verständlich.
Es wäre aber nicht nur unnötig, sondern zweckwidrigv

und'der Heiligkeit des Ortes unangemessen, wollte der
Geistliche auf der Kanzel Politik treiben und seine Angriffe
gegen.die eine oder andere politische Partei richten. Die
Zuhörer mit sozialistischer Weltanschauung, mögen sie
nun in der Wolle gefärbt sein oder nur als Nachläufei‘
und gedankenarme Nachbeter figurieren‚ wird er dadurch
nur reizen, erbittern und nicht gewinnen. Ihre „Wissenschaft“,
die erstere über Religion und Christentum geschöpft haben,
wird durch Polemik gegen die Partei nicht erschüttert.
Hier kann nur eine ruhige, leidenschaftslose Darstellung
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der christlichen Lehre, wie sie wirklich ist, das Zerrbild,
das man in religionsfeindlichen Kreisen aus ihr macht,
beleuchten und so zum Ziele führen, namentlich wenn
sich damit eine völlig unparteiische, gleich hilfsbereite
Behandlung aller Gefangenen verbindet. Ich darf aber
von sämtlichen Anstaltsgeistlichen, die ich kennen gelernt
habe, behaupten, dass sie nach diesem Grundsatz der
christlichen Religion pastorieren, wie es Paulus getan, der
im Römerbrief von sich sagen durfte: "Eyoiy Te zai
sagöágos, oopog te zai divoj Tolg öpetérys &qui (I, 14)–
- Um durch die milde Macht des Christentums die
Herzen dem Gesetze, sowohl dem Gottes als dem des
Zäsar, zuzuwenden, wäre es aber ebenso verfehlt, Gottes
Wort zum Anlass zu nehmen, um gegen konfessionelle
Meinungsverschiedenheit Polemik zu treiben, sei es auf
der Kanzel oder im Religionsunterricht oder sonstwo.
Gegen eine massvolle Darlegung der Unterscheidungs
lehren, die dem Religionsunterricht reserviert bleiben mag,
Wird niemand etwas einzuwenden haben, obwohl es meinem
Geschmacke mehr zusagt, nur das Positive der eigenen
Konfession ohne Seitenblick auf die andere vorzuführen.
Aber auf alle Fälle muss vermieden werden, auf die andere
Konfession in kränkenden Ausdrücken zu sprechen zu
kommen. Ist das schon nicht schön, wenn es in freien
Gemeinden geschieht, sowird es im Munde des Gefangenen
Seelsorgers zu einer Verleugnung seines Berufes, den
Strafvollzug zu einem remedium zu gestalten. Oder darf
er seiner Gemeinde, die sich grossenteils aus Leuten mit
gewaltätigem, provokatorischem Temperament rekrutiert,
ein so böses Beispiel geben? Müsste hier nicht im Gegen
teil noch viel mehr das wilde Meer der Leidenschaft, das
gerade auf religiösem Gebiete so furchtbar stürmt und tobt,
durch das Oel der christlichen Liebe und Verträglichkeit
geglättet werden? „Sapient saf/– -

Was soll aber dem Gefangenen gepredigt werden?
Dasselbe, was der freien Gemeinde geboten zu werden
pflegt. Der ganze Inhalt der Offenbarung, damit der Seel
S0rger von sich sagen kann, was Paulus bei seinem Ab
Schied von der Christengemeinde zu Milet von sich be
haupten durfte, mit den Worten: AuÖ uagrooua sui . . .

ö
rt abagóg eiut drö voö auaros zävroy obydo Teoretäuyy vor

zu divayyela rägay ty Bovy voi beo zu. Act. 20, 26.
Der volle göttliche Ratschluss wird also auch der Anstalts
gemeinde zu verkündigen sein. Dazu gehört aber, wenigstens

L):
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den katholischen Prediger, nicht bloss die Lehre von

den Geboten, deren Kenntnis und Liebe unseren Pfleglingen
fraglos bitter not tut, sondern auch die Lehre von den

‘ Glaubensgeheimnissen und den Gnadenmitteln.
Wie sollen denn sonst die Leute, die sich durch

Uebertretung des Gesetzes strafbar gemacht haben, ihre
Fehltritte einsehen, sie bereuen und ernste Vorsätze fassen,
wenn ihnen der Dekalog unbekannt ist? Wohl haben sie
einst in der Schule und in der Christenlehre die Gebote
kennen gelernt. Aber jetzt ruht ihr Wissen nur im Intellekt,
oder es ist verschüttet und verdunkelt durch andere Dinge.
.Nun muss es wieder aus dem Dunkel der Verborgenheit
hervorgeholt werden, damit sich der Uebertreter wieder
darin orientiere für Vergangenheit und Zukunft. Dabei
wird es sich der Seelsorger nicht entgehen lassen, aufs
gründlichste namentlich das 4.-Gebot ins Licht zu setzen
und neben den Pflichten der Kinder gegen die Eltern auch
die der Eltern gegen die Kinder kräftig hervorzuheben;
Weiss er doch nur zu gut, dass sich die Gefangenenanstalten
hauptsächlich infolge der Zuchtlosigkeit der Kinder und
Eltern immer wieder von neuem füllen; mag er auch
eben ein Haupt der Verbrecherhydra abgeschlagen haben,
was nützt die Besserung eines einzelnen, selbst wenn sie
standhielte, gegenüber dem Unheil, das Eltern durch Ver
nachlässigung ihrer Erziehungspflichten anrichten? Durch
eine wahrhaft christliche Erziehung im Elternhause würde
noch eine andere Hauptquelle der Kriminalität unsererTage

'
verstopft, nämlich der Mangel an Achtung vor der Autorität.
Der „moderne“ Mensch will-sich sclirankenlos ausleben.
Dass ihm dabei die Autorität unbequem ist, sei sie nun
kirchlicher oder staatlicher oder privater Art, liegt auf
der Hand. Darum gilt es in Eltern und Kindern beim
4. Gebot auch den Respekt vor jeglicher legalen Autorität
wieder herzustellen oder zu befestigen. Wenn aber kirch
liche und weltliche Obrigkeiten im Herzen des animal sociale
wieder den Rang einnehmen, der ihnen ‘als Hüter der Ordnung
zukommt, wie viele Vergehen und Verbrechen bloss gegen
das Gesetz des Staates würden in unseren Statistiken die
Spalten nicht füllen! .

Ä
Es wäre ganz gewiss auch die Zartheit im Extrem,

wollte man nicht ebenso entschieden als taktvoll gerade
die Gebote aufs gründlichste besprechen, deren Verletzung
die meisten Gefangenen liefert. Die notorische Empfindlich
keit der Leute, die dem Sittengesetze am stumpfsten und »
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gleichgültigsten gegenüberstehen, darf uns nicht abhalten,
das 5., 6., 7. und 8. Gebot eingehend zu behandeln. Alle
die vielen, die sich gegen das Leben, die Gesundheit und
körperliche oder geistige Integrität ihres Nebenmenschen
vergangen haben, sollen sich beim 5. Gebot klar werden
über ihre Anmassung gegenüber dem, der sagen darf:
Mihi windicta / Manwird sie aber auch aufmerksam machen
auf die geheimen Quellen in der Menschenbrust und auf
die vielen äusseren Ursachen und Gelegenheiten, die zu
solchen Verfehlungen führen. Und weil derartige Delin
quenten sich erfahrungsgemäss über die Diebe und Sitt
lichkeitsverbrecher erhaben fühlen, so gilt es ihr Gewissen
um so mehr zu schärfen und ihnen zu beweisen, dass denn
doch ein Mensch, der das Leben, das kostbarste irdische
Gut seines Nächsten, bedroht, an Ehrenhaftigkeit nicht
über dem Dieb steht, der, vielleicht gar noch in Not, ein
paar Silberstücke an sich nimmt. In 4–5 Predigten lässt
sich die hier einschlägige Materie durchnehmen, wobei
man auch noch die Verfehlungen gegen das eigene Leben,
den Selbstmord, mit dem ja von manchem Zellengefangenen
gespielt wird und die Verführung anderer zu allen mög
lichen Freveln zur Besprechung bringen wird.
Gerade das Kapitel von der Verführung bildet sodann

die Brücke zu Predigten über das 6. Gebot, dessen Ueber
tretung in jüngster Zeit so viele gerichtliche Bestrafungen
herbeiführte, dass ihre Zahl in der Reichskriminalstatistik
nicht mehr wie früher am 4., sondern 3. Stelle erscheint.
Selbstverständlich wird man bei diesem heiklen Thema,
ohne gerade einer unangebrachten Prüderie Rechnung zu
tragen, die Sünde selbst mehr andeuten als spezifizieren.
Viel wichtiger und wirksamer aber ist es, die schlimmen
Folgen für die eigene Person und das Verderben, das man
über andere bringt, kräftig hervorzuheben und vor allem
neben den Heilmitteln gegen solche Versuchungen auch
die Ursachen, sowohl äussere als innere, anzugeben. Da
der Sittlichkeitsverbrecher meist ein willensschwacher
Mensch ist, der vor grösserer Bitterkeit zurückschreckt,
muss man ihm zeigen, wie selbst der energielose Schwäch
ling durch kleine Selbstüberwindungen, durch Zügelung
Seiner Augen und ähnliche leichtere asketische Selbst
Verleugnungen nach und nach auch Meister über schwerere
Versuchungen wird, die ihm für seinen Trieb unwiderstehlich
Vorkamen. Ganz besonders aber wird dieser Klasse von
Kriminellen dringend zu empfehlen sein, dass sie nicht
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nur nicht die Gelegenheit aufsuchen, da dies ja schon
ihren Rückfall bedeutet, sondern sie geradezu, wenn irgend
möglich, fliehen. Das gilt namentlich auch von der Lektüre
gefährlicher Schriften, dem Besuch leichtfertiger Schau
stellungen und dem Verkehr mit verführerischen Personen.
Bei den Erörterungen über Eigentumsvergehen ge

nügt es nicht, bloss die Versündigungen nach ihren Spezies
und den Momenten, die deren eigentümliche culßa dar
stellen, zu illustrieren: man muss unbedingt auch die
Pflicht der Restitution einschärfen. Schon beim unentdeckt
gebliebenen Sünder, der fremdes Gut angetastet hat, hält
es zuweilen schwer, bis er sich dazu versteht den Schaden
zu ersetzen, namentlich wenn das corpus delictz‘ nicht mehr
in seinem Besitze ist, oder wenn sein Unrecht in Sach
beschädigung besteht. Aber noch weit häufiger stösst man
auf Widerstand bei Bestraften, die vielfach meinen, ihre ‘

Tat hinreichend gesühntzu haben, wenn sie ihre gericht
liche Strafe verbüsst hätten, So hat mir ein Einbrecher,
der noch nicht zu den für Seelsorge unzugänglichen Ele
menten gehört, erklärt, dass er seinen Raub, dessen Versteck
nur ihm bekannt war, nach der Entlassung erhebe, und
als ich ihm die Forderung ‘der Moral vorhielt, wollte er
von dem res clamat ad dominum durchaus nichts mehr
wissen, weil er durch seine zweijährige Zuchthausstrafe
seine Schuld abgetragen habe und zu nichts weiter ver
urteilt sei. Dass solche Gefangene, die es mit der Rück
erstattung leicht nehmen, rascher wieder rückfällig werden,
als andere, die sich ihrer heiligen Pflicht bewusst sind und
sich sagen, sie müssten jetzt sparen und entsagen, um ihr
Gewissen zu entlasten, lehrt die Erfahrung.
Da aber die meisten Eigentumsdelikte dem Müssig

gang und verschuldeter Not entspringen, ist hier der Platz,
von dem Segen der Arbeit zu reden. Wenn es dem Straf
vollzug gelange, unsere Diebe, Betrüger und alle Unred
lichen mit Liebe zur Arbeit zu erfüllen, Würde die Rück
fallsstatistik erfreulicher aussehen. Denn die Not schaut
in den wenigsten Fällen dem Fleissigen zur Türe herein,
und wer angestrengt arbeitet und sein Verdienst sauer
erworben hat, wird damit auch haushälterischer umgehen.
Darum muss das Strafhaus unbedingt auch ein Arbeitshaus
sein, das 0m darf nicht ohne das Zabom gepflegt werden.
Der ganze Bau religiöser Einwirkung ist auf Sand errichtet,
wenn der Mann nicht gelernt hat, fleissig zu arbeiten.
Auch schon deshalb kann der Seelsorger nicht umhin,
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Liebe zur Arbeit zu wecken, weil Unfleiss in der Einzel
haft zu Träumereien, zu Selbstbefleckung und Selbst
schwächung führt. Was nützt es Italien, dass es in den
verschiedenen Städten noch so schöne Zellengefängnisse
hat, ihre Insassen bringt die Langeweile um und die
sexuellen Exzesse schauen ihnen aus den Augen, da man
den Arbeitsbetrieb noch nicht so ausgestaltet hat, dass die
meisten Gefangenen beschäftigt werden könnten! In der
italienischen Presse lassen sich von Zeit zu Zeit Stimmen
dagegen hören, aber ob man dort so rasch Abhilfe treffen
kann, ist bei dem Mangel an Arbeitsgelegenheit in der
freien Bevölkerung eine andere Frage. Dass unter diesen
Umständen der Hausgeistliche nicht viel wirken kann,
sollten ihm daher die italienischen Staatsklerikalen, wenn
sie gerecht urteilen wollen, nicht aufs Schuldkonto setzen,
indem sie, wie es die in Rom erscheinende Zeitung „La
Vita“ 1908 in einem Artikel über den Strafvollzug getan
hat, diesen überschrieb: »il cappellano dei penitenziari &
zuna lustra«. Damit will ich keineswegs den italienischen
Gefängnisgeistlichen ganz weiss waschen.
Beim 8. Gebot rückt die Predigt sodann besonders

der Unwahrhaftigkeit, die auch ein tüchtiges Kontingent
von Rechtsbrechern stellt, zu Leibe. Da gilt es vor allem,
den Meineid zu beleuchten und namentlich auch hinzu
Weisen auf die schmachvolle Unmenschlichkeit, vor Gericht
Oder auch bloss durch falsche Anschuldigung seinen
Nächsten um seine Ehre, sein Glück, seine Gesundheit usf.
Zu bringen und dessen Angehörige in das Verderben mit
hineinzuziehen. Aber noch wichtiger als diese Weckung
desSchuldbewusstseins beiden Meineidigen, Ehrabschneidern
und Verleumdern ist es, sie zu erziehen zu solcherWahr
heitsliebe, dass sie auch nicht in geringfügigen Dingen die
Unwahrheit sprechen und selbst die kleinen Fehler ihrer
Nebenmenschen im Hinblick auf ihre eigne Fehlerhaftigkeit
betrachten lernen. Amor proximi, incipit ab Ego / Quiz auca
Speruit, paulat im decidet
Aber wenn wir auch alle unsere Pflichten kennen

Und mit dem ganzen Gesetze vertraut wären, so bleibt
eben doch in uns allen als Widerpart das „Gesetz in
unseren Gliedern, das dem Gesetze unserer Vernunft
Widerstrebt“, die angeborene Neigung zum Bösen, sodass
der Römer mit seinem mitnur in vertikum heute noch recht
hat und der Völkerlehrer schreiben durfte: „Ich tue nicht
das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich hasse,

-
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das tue ich“. Röm. 7, 15; cfr. 1. c. 7, 23. Um nun dem
„wo/wg äv m7; ‚uälsoi MOU“ durch ein heilsames Gegengewicht
zu paralysieren, wird der Seelsorger seine Gemeinde ebenso
gründlich bekannt machen mit der Gnade, von der derselbe
Weltapostel, der über seine Schwäche klagte, schrieb:
>>Omnzkz possum in eo, qm‘ 11m confortatc Phil. 4, 13. >>Gralzkz
Dez‘ mm, I'd quod svmm. 1. Cor., 15, 10. Und Gnade ist
eben alles, was ‚uns in Christus zuteil wurde, sowohl die
Aufschlüsse über den Glaubensinhalt wie die Einsetzung
von Gnadenmitteln.
Aus dem deposzfu-zu fidez‘ wird man daher dem Ge

fangenen die stärksten Motive nahebringen, die ihn stützen
im Kampfe gegen den „wo/wg w]; änagriag,“ oder um mit
dem modernen Psychologen zu reden, ohne damit ihren
Determinismus unterschreiben zu wollen: man bietet dem
gebrechlichen Menschen, den die Sinnlichkeit auf ihre
_ Seite zu bringen sucht, aus dcr gesamten Glaubenslehre
Hemmungen, die seinen psychischen Organismus befähigen,
auch moralisch intakt zu bleiben. Als Gnadenmittel wird
jedem ganz besonders das Gebet zu empfehlen sein, da,
abgesehen von der supernaturalen Seite des Gebetes, jeder
gläubige Christ an sich die Erfahrung machen kann, dass
er von dem Augenblick an zurückzugeben beginnt, wo er
sein Gebet vernachlässigt. Das bestätigen dem Haus
geistlichen tausendund abertausend Ruckfällige, die nach
ihrer Entlassung wochen- und monatelang das Gebet
lich gepflegt, ihr Morgen- und Abendgebet verrichtet, vor
dem Schlafengehen ihr Gewissen erforscht, Reue über ihre
Fehltritte erweckt und regelmässig an Sonn- und Feier
tagen den Gottesdienst besucht hatten, aber merklich an
gutem Willen verloren, als sie das Gebet nicht mehr oder
nicht mehr recht geübt haben.
Es ist deshalb sehr zu loben, dass die Tagesordnung

in manchen Anstalten ein offizielles Morgen- und Abendgebet
aufweist und wenn es auch nur darin besteht, dass mit
der Glocke in der Zentrale oder der Kirchenglocke das
Zeichen dazu gegeben wird und während des Gebetes, das
die Gefangenen in ihren Zellen für sich still verrichten,
in der ganzen Anstalt die grösste Ruhe herrschen muss.
Tut_ unseren Korrigenden das tägliche Gebet zur Stand
haftigkeit not, so müssen sie aber auch in der Strafhaft
schon daran gewöhnt werden. In anderen Anstalten trifft
mandie Einrichtung, dass der Tag durch ein vom Gesang
verein 1n der Zentrale stimmig vorgetragenes passendes



Lied beschlossen wird, um so alle zu einem religiösen
Aufblick anzuregen. Auch dieser Modus hat etwas für
sich. Die Hauptsache ist, dass der Gefangene regelmässig
an das Sprichwort: Mit Gott fang an usw. erinnert und
ihm Zeit dazu geboten wird, seine Gedanken zu sammeln.
Selbstverständlich wird es sich der Geistliche nicht ent
gehen lassen, in Predigt und Religionsunterricht für diese
Uebung seine Zuhörer zu erwärmen.
Aber nicht minder wichtig dürfte es sein, den Wert

einer würdigen sakramentalen Beichte zu betonen. In den
hessischen Anstalten besteht die Gepflogenheit, der Ge
meinde jedes Quartal Gelegenheit zum Empfang der
Sakramente der Busse und des Altares zu bieten. Ander
wärts, namentlich in Norddeutschland, soll dies noch öfters
der Fall sein. Es kann nicht meine Aufgabe sein, an dieser
Stelle die sakramentalen Wirkungen, wie sie die Theologie
statuieret, darzulegen, wohl aber darf ich hinweisen auf die
natürliche wohltätige Seite einer guten Kommunion und
einerwürdigen Beicht, die auf den Genuss des neutestament
lichen Manna vorbereiten soll. Soll doch der Pönitent vor
allem, bevor er in den Beichtstuhl tritt, sein Gewissen so
gründlich erforschen, dass er sich über seine Sünden auch
Vollständig anzuklagen vermag. So sitzt er schon selbst
über sich zu Gerichte, um nach der Erinnerung an die
Fehltritte bei der Erweckung der unumgänglich notwendigen
Reue alle Motive auf seine Seele wirken zu lassen, die ihm
zur Zerknirschung dienen. Die bei der Selbstanklage
unvermeidliche Selbstverdemütigung wird ihr Weiteres tun,
um als Schutzengel seine ernstlichen Vorsätze halten zu
helfen. Denn manchen, der vom stimulus Feccat gedrängt
und bedrängt wurde, hat die Scham, sich über seine Sünde
anklagen zu müssen, zurückgehalten. In der Predigt und
im Religionsunterricht wird aber das Beichtkind zu belehren
sein, wie es die Gewissenserforschung anzustellen hat, um
namentlich dem Hauptfehler und der Lieblingsneigung, die
sich so gern vor unserem selbstgefälligen Auge verbirgt,
auf die Spur zu kommen; wie man sich bei der Anklage,
insbesondere bei sexuellen Verfehlungen, möglichst dezent
Und nicht zu detailliert auszudrücken habe, um die Scham
haftigkeit nicht zu verletzen; wie das Beichtkind zu einem
Wirklich praktischen Vorsatz, der nicht zu allgemein ge
halten sein darf, gelangen, welchen Verpflichtungen es
auch nach der Beicht nachzukommen habe, um die Folgen
der Sünde, den zeitlichen und geistlichen Schaden des
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Nächsten, gut zu machen, da es ohne diesen ernstlichen
Willen, nach Kräften Schadenersatz zu leisten, keine rechte
Reue habe und darum auch keine Nachlassung seiner
Sünden. finden könne usf. Dass ein solches Seelengeschäft, .

wenn es nicht zur mechanischen oder heuchlerischen
‘Täuschung der eigenen Person und anderer führen soll,
ganz und gar Sache freier Selbstbestimmung sein müsse,
ist klar. Die „Grundsätze“ bestimmen daher mit Recht im‘

'

ä 28: Zur Teilnahme anden kirchlichen Heilsmitteln wird
kein Gefangener gezwungen.
Da aber manche Gefangene den Wunsch äussern,

auch ausser der Zeit der regelmässigen Spendungen der
Sakramente zum Empfang zugelassen zu werden, sei es,
dass sie nur eine ganz kurze Strafe haben, oder dass sie
infolge innerer Kämpfe darum nachsuchen, so hat man in
entgegenkommender Weise auf den Vorschlag von’ geist
licher Seite in der Dienstordnung für die Zellenstrafanstalt
Butzbach, die sich auf den „Grundsätzen“ aufbaut, dem
Paragraphen, der diese pastorale Angelegenheit regelt, die
Fassung gegeben: 7‚Den gesunden Gefangenen wird mehr
mals im Jahre Gelegenheit zum Empfang des Abendmahles
und (für Katholiken) des Bussakramentes gegeben. Kranken
Gefangenen ist der Empfang des Abendmahles und des
Bussakramentes auch ausser diesen regelmässigen Spen
dungen gestattet. Ausnahmsweise kann die gleiche Erlaubnis
auch gesunden Gefangenen vom Direktor im Einverständnis
mit dem Geistlichen erteilt werden.“ Es kommt denn auch
wirklich nicht so selten ‘vor, dass Gefangene, die nach der

4 letzten periodischen Spendung zugingen und vor der
nächsten entlassen werden, oder andere aus persönlichem
Bedürfnis unter der Zeit zugelassen zu werden bitten.
Besonders gern wird der Seelsorger dazu bereit sein, wenn
einzelne Gefangene am letzten Sonntag ihrer Busszeit noch
male durch die kirchlichen Gnadenmittel für den Kampf
des Lebens sich stärken möchten.
Jeder Seelsorger von Gefangenen, namentlich aber

der Hausgeistliche an grösseren Anstalten, wird auch jedes
mal an Konkurstagen Gelegenheit bieten, bei einem fremden
Beichtvater die Beichte abzulegen. Die Gefahr liegt für
manchen zu nahe, unaufrichtig zu beichten, seinen Seelen
zustand zu verschlimmern und so nicht ins psychische und
moralische Gleichgewicht zu kommen, sobald er keinen
Ausweg hat, sondern nur dem Anstaltsgeistlichen beichten

'

soll, mit dem er so oft zu verkehren hat und vor dem er
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vielleicht schon seine Straftat, deren er sich schuldig
weiss,geleugnet hat. Um so nichtbeivielen den wichtigsten
und schönsten Zweck der Pastoral im Strafvollzug in Frage
zu stellen oder gar zu vereiteln, wird man es sicherlich
dem Hausgeistlichen nicht unmöglich machen, einen
confessorius peregrinus heranzuziehen. Für die Mühewaltung
und die etwaigen Reisekosten erhält in den grösseren An
stalten. Hessens der „Fremde“ sogar eine entsprechende
Vergütung.

Während man sich in der Predigt, die doch nur
höchstens eine halbe Stunde dauern kann und auch nicht
länger dauern dürfte,wenn ihreWirkung nicht beeinträchtigt
werden soll, möglichstkurz fassen muss, bildet der Religions
unterricht, der für alle Gefangenen wöchentlich in einer
Stunde zu erteilen ist, eine vortreffliche Ergänzung. Nach
dem Hauptaxiom der geistlichen Beredsamkeit hat die
oratio den Zweck, »uf veritas patead, placcat, mozeaf «. Es
wird daher keine Predigt des belehrenden, unterweisenden
Momentes entbehren dürfen, aber das Hauptgewicht liegt
doch bei der Predigt auf dem mozwere und auf dem
logischen und psychologischen Aufbau zur Eroberung des
Willens. Nun soll aber der einzelne sich auch intellektuell
mit den religiösen Lehren auseinandersetzen und sie sich
Zum geistigen Eigentum machen, und dazu dient vorzugs
Weise die wöchentliche Religionsstunde. Sie nimmt ihren
Stoff, wie die Predigt, aus der gesamten Glaubens-, Sitten
und Gnadenlehre, überlässt vielleicht der Predigt für 1–2
Jahre die Partien der Glaubenslehre und wählt sich die
Lehre von den Geboten, um die Glaubenslehre zu behandeln
und die Predigt für die Gebote in Anspruch zu nehmen.
Es wird dadurch auch erreicht, dass in 3 Jahren das ganze
depositum /dei zur Besprechung kommt. Damit aber Ge
fangene mit sehr kurzen Strafen, die sie nur aufWochen
der Anstaltspastoration zugänglich machen, gleichfalls
möglichst viel profitieren, wird man sich bemühen, in der
Predigt und in dem Religionsunterricht ein abgerundetes
Ganzes zu bieten, das im Zusammenhang steht mit dem
Vorausgehenden und Nachfolgenden, aber auch für sich
allein vollkommen zu befriedigen, über einen bestimmten
Punkt zu belehren und moralische Richtlinien zu geben
geeignet ist. -

Zur eingehenderen Belehrung und gleichzeitig zur Er
bauung lässt sich sodann noch die hl. Schrift prächtig
Verwerten. Jeder Religionsschüler hat ja das neue Testament



in Händen, so dass man zu Beginn der Religionsstunde,

mdas Gebet gesprochen oder ein passendes Lied ge
sungen ist, eine Schriftlesung halten und den betr. Abschnitt
erklären und anwenden kann. Wenn ein Buch des neuen
Testamentes gelesen ist, empfiehlt es sich zur Abwechselung
ein geeignetes des alten Testamentes heranzuholen, um
daraus von einem besseren Schüler langsam vorlesen zu
lassen oder selbst vorzulesen und den Inhalt populär
exegetisch zu verarbeiten. Das Interesse der Schüler für
die Bibellektüre wird aber auch noch mehr geweckt, wenn
man sie gleichzeitig auch geographisch auf Wandkarten und
historisch aus der Profangeschichte orientiert. Im all
gemeinen findet ‘die heuristische Methode des Unterrichts
bei den erwachsenen Leuten wenig Gegenliebe, deshalb wird
man es vorziehen, akroamatisch vorzugehen, sich in der
Regel auf den Vortrag zu beschränken und nur ausnahms
weise einmal auch zu fragen, um sich zu vergewissern,
ob man verstanden worden ist. Wer Vorwiegend heuristisch
zu Werke geht, kommt nicht rechtvorwärts und verfehlt
leicht den Zweck des Unterichtes, der doch auch er
wärmen soll. ‚ _

‘

Neben der Kollektivseelsorge in Predigt und Religions
stunde hat der Anstatltsgeistliche im Vergleich zu seinen
„freien“ Amtsbrüdern viel eher die Möglichkeit einer Seel
sorge von Mensch zu Mensch. Der Zellenbesuch, den er
in Hessen monatlich zweimal den isolierten Gefangenen
zu erstatten hat, bietet ihm die günstigste Gelegenheit zur
Individualpastoration. Beim ersten Besuch wird er daher
als Seelenarzt, der vor allem seinen Patienten kennen
lernen muss, darauf bedacht sein, zu einer richtigen
Diagnose zu gelangen. Da heisst es zunächst die Straftat
als Symptom ins Auge fassen und von ihr aus zu den
Wurzeln des Rechtsbrnches in der Psyche vordringen,
das Milieu feststellen, worin sich die Neigung entwickelt
hat, nach den häuslichen Verhältnissen forschen, die Lebens
gewohnheit des „Kranken“ beachten usf., um zur Heilung
die geeigneten Mittel anraten und schon im Strafvollzug
anwenden zu können. Bei sehr vielen Messerhelden und
solchen, die wegen Gewalttätigkeiten bestraft sind, lässt
sich meistens als concausa criflzizzzk‘ Ungehorsam gegen die
Eltern, Mangel anEhrfurcht und Lieblosigkeit gegen diese
ihre grössten Wohltäter feststellen. Vater und Mutter ver
langen, dass ihr Sohn abends rechtzeitig nach Hause geht,
nicht zu lange imWirtshaus sitzt, mit dem oderjenem lockeren
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Bruder nicht verkehrt; aber der Sohn schlägt alle War
mungen in den Wind, bis er einmal nachts, als vielleicht
schon der folgende Tag angebrochen war, eine Körper
verletzung oder einen Totschlag verübt und über seine
Angehörigen, die den besten Ruf geniessen, Schmach und
Schande bringt. Die Statistik bestätigt es ferner, dass
fast alle derartigen Delikte an Sonn- und Feiertagen statt
finden oder sich an diese Tage unmittelbar anschliessen.
Im einzelnen Fall wird man das beim ersten Zellenbesuch
registrieren und auf die Sabbatentheiligung aufmerksam
machen. Hier fehlt es an lebendigem Glauben, der sich
scheut, den Tag des Herrn, den Tag, der unseren ewigen
Interessen dienen soll, zu missbrauchen. Darum tut es
not, dass das Thema von der Sonntagsheiligung öfters auf
der Strafanstaltskanzel behandelt wird. Liegt ein Eigentums
vergehen vor, so darf der Mann von vornherein als der
Trägheit suspect gelten. Weiss man bestimmt aus der Mit
teilung des Pfarramtes oder weltlicher Behörden, dass er ein
Faulenzer ist, so wird man ihn als solchen wohl im Auge
behalten und fleissig sein Arbeitsbuch bei späteren Be
suchen kontrollieren, um ihm so ad oculos zu demonstrieren,
Was er ist. Halten sich doch solche Müssiggänger eher
für alles andere, denn für arbeitsscheue Schmarotzer,
und tun tief entrüstet, wenn man ihnen ihre wahre Seelen
physiognomie a priori zeigen will. -

Eine weitere Aufgabe der Zellenbesuche dürfte neben
der allmählichen Vervollständigung der Kenntnis der
moralischen Persönlichkeit auch die Lösung von Schwierig
keiten sein, die sich für den Gefangenen aus Predigt,
Religionsunterricht und Lektüre ergeben. Bei diesen Ge
legenheiten drängen sich ihm alle möglichen und zuweilen
auch für verständige Menschen unmögliche Fragen auf,
die zur Befriedigung beantwortet werden müssen, wenn

si
e

nicht einen Hemmschuh in der inneren Entwicklung
des seither asozialen Individuums zum Gesellschaftswesen
darstellen sollen. Der Religionsunterricht eignet sich aus
Verschiedenen Gründen nicht zu einer Aussprache oder gar
Zu einer Diskussion. Aber wenn der Schüler seine Ein
Würfe, oder die Punkte, die ihm unklar geblieben sind,
auf seiner Tafel notiert, kann ihm mit Red und Antwort
beim nächsten Zellenbesuch der Seelendruck genommen
Werden. Häufig hat der Seelsorger auch mit Stimmungs
Schwankungen, die sich in der Einzelhaft so leicht ein
Stellen und wegen der Eintönigkeit des Lebens nicht so



rasch abklingen, zu kämpfen. Sie tauchen auf infolge rein
innerer Vorgänge, die sich aus den Erinnerungen an frühere
Erlebnisse ergeben und dann manchmal Abneigung, Er
bitterung, Wut oder unmoralische Zuneigungen wecken;
nicht selten wirft aber auch die Umgebung mit ihren
mannigfachen Ecken den Einsamen aus dem Geleise ruhigen
Denkens und Empfindens; da möchte es oftmals scheinen,
als ob jetzt alles, was seither mit vieler Mühe aufgebaut
worden war, über den Haufen geworfen sei, aber meist
gelingt es begütigender Zurede, ihn psychisch wieder auf
die Beine zu stellen. Noch verderblicher können Missmut
und Verzweifelung wegen späteren Fortkommens die Arbeit
des Erziehers beeinflussen. Denn wenn der Zögling gar
keine Aussicht hat, nach seiner Entlassung auskömmlichen,
redlichen Verdienst zu finden, wenn er zudem auch noch
die Sorge für eine Familie auf sich liegen sieht, die ihn
während seiner Strafhaft wirtschaftlich noch weiter zurück
wirft, wozu soll er an sich arbeiten, da ja doch die Wasser
der Not und Trübsal über seinem Haupte zusammen
schlagen? Aber auch wenn er sich noch nicht selbst
aufgibt, wie sehr muss ihn die manchmal namenlos deso
late Lage der Familie niederdrücken und seine ethische
Metamorphose hemmen! Der Anstaltsgeistliche wird daher,
um sich nicht vergeblich abzumühen, sein Möglichstes tun,
damit die Zukunft in nicht allzu düsterem Lichte erscheint.
Und da kommt ihm die organisierte Fürsorge für ent
lassene Gefangene trefflich zu Hilfe. Bei seinen Zellen
besuchen nimmt er die Wünsche entgegen, prüft sie, siebt
sie, übermittelt sie dem Schutzverein und überbringt dem
Pflegling die frohe Botschaft, dass seine Familie eine Unter
stützung erhalten hat, oder dass für ihn Arbeit gefunden
worden ist. Da ferner die ganze Korrespondenz der Ge
fangenen durch seine Hände läuft, so bieten auch die aus
und eingehenden Briefe tausend Anlässe entweder zu
besonderen Zellenbesuchen zwecks Einhändigung der ein
gelaufenen Briefe oder zu Besprechungen, Richtigstellungen,
wohlfundierten Ermahnungen, Warnungen usf. gelegentlich
der regelmässigen Besuche.
Um deshalb dem Gefangenenseelsorger die eigentliche

Berufsaufgaloe nicht zu erschweren und das erwartete
Resultat nicht in Frage zu stellen, sollte man ihn nicht
mit Arbeiten belasten, die entweder gar nichts mit dem
Besserungszweck des Strafvollzugs zu tun haben oder doch
nur sehr lose damit zusammenhängen. Ueberflüssiges
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Schreibwerk, bureaukratische Weitschweifigkeit und Um
ständlichkeit und anderes dürften hier zu Schädlingen
werden. Und damit wirklich eine individuelle Behandlung
ins Bereich der Möglichkeit gerückt wird, sollte man
grundsätzlich für 200Gefangene derselben Konfession einen
Geistlichen im Hauptamt anstellen, sofern es sich um
Zellenhaft handelt. Eine nebenamtliche Ausübung der
Seelsorge ist in diesem Falle nicht einmal halbe Arbeit,
namentlich wenn der betreffende Geistliche durch seine
freie Gemeinde nicht unerheblich in Anspruch genommen
ist. Andererseits möchte wohl als Maximalgrenze die Zahl
von 300 Gefangenen der Konfessionsgemeinde festzuhalten
sein. Grössere Anstalten, die nicht mit genügenden Ar
beitskräften ausgestattet werden, so dass eine Teilung der
Seelsorge ermöglicht wird, führen zur Verflachung des
Erziehungswerkes. Diesem Umstande ist esmit zuzuschreiben,
dass in Italien für die Beseitigung der etatsmässigen Stellen
der Anstaltsgeistlichen in der Presse Stimmung gemacht
Werden kann. Denn ich traf in Italien Anstalten von über
1000Gefangenen, die mit verschwindenden Ausnahmen der
Selben Konfession angehören und trotzdem nur einen ein
Zigen Geistlichen aufweisen, obgleich die Mehrzahl der
Insassen in der Zelle untergebracht ist. Wenn auf 300
Gefangene der gleichen Konfession ein Geistlicher kommt
in ruhigen Anstalten, mit geringer Bewegung, wie dies in
Zuchthäusern mit ihren längeren Strafen der Fall ist, so
hat der Seelsorger, sofern er vorwiegend in Einzelhaft
operieren muss, genug zu tun. In Anstalten aber mit
raschemWechsel der Leute und mit Strafen von 5Wochen
àn, sollte man eher noch die Maximalgrenze herunter
drücken, um es zu ermöglichen, dass sich der Seelsorger
mit den Gefangenen, die nur kurze Zeit da sind, intensiver
beschäftigen kann. -

Zum überflüssigen Schreibwerk darf man es aber
keineswegs rechnen, dass der Anstaltsgeistliche bei der
Entlassung seiner Gemeindeglieder über jeden einzelnen
an die Pfarrämter des nächsten Aufenthaltsortes zu be
richten hat. Die hessische Dienstanweisung wenigstens
Verlangt, dass er „einige Zeit vor der Entlassung oder im
Falle der Begnadigung sofort mit dem zuständigen Geist
lichen des künftigen Wohnortes ins Benehmen tritt, um
ihm von den Verhältnissen, namentlich dem Verhalten des
Gefangenen während der Strafzeit und den an den Tag
gelegten Zeichen der Besserung Kenntnis zu geben“. Auch



dieser Pflicht muss er in der Woche manches Stündchen
opfern, selbst wenn er seine Listen und Merkzettel noch
so genau und pünktlich geführt hat, da 6-700 Berichte
jährlich immerhin nicht im Handumdrehen geliefert sind
und Anstalten 1nit starker Bewegung eher noch mehr
Berichte über „Abgänge“ nötig machen. Obwohl man ja
zuweilen mit recht pessimistischen Gedanken hinsichtlich
dieser Berichte und ihrer Wirksamkeit zu kämpfen hat,
so wird man doch immer wieder die Zähne aufeinander
beissen und Tintenblut vergiessen. Denn nur selten erfährt
man von draussen, ob und wie die freie Seelsorge am
Werke ihrer Gefängnisschwester Weitergearbeitet hat; aber
schon ein einziger Fall, wo das geschehen ist, vielleicht
sogar mit Erfolg‘, gibt dem Anstaltsgeistlichen Wieder neuenEifer.
Wenn jedoch auch der Hirte noch so geschickt und

noch so unermüdlich seine verlorenen Schäflein Weidete,
Wenn er sein Amt, das zegimen (mzä/zarzrm, das Gregor der
Grosse als ms artiu-m (Regula past. I, 1) bezeichnet, aufsgewissenhafteste verwaltete, so darf er doch nie vergessen,
dass er in erster Linie fortgesetzt auch an ‘sich selbst
arbeiten und strengste Selbstzucht üben muss, sonst möchte‘er schliesslich von sich bekennen müssen: >>Sewzzäzasillr
vmzllm/z, eZpam/lz zäztulirtzbwc (Agg. 1, 6.) Denn sobald del‘Erzieher nicht selbst als Beispiel gelten kann und seine
Worte mit seinem ganzen persönlichen Gehaben im Widerspruch stehen, werden seine Handlungen das einreissen,was er mit Worten aufgebaut hatte. Darum darf der
Geistliche das Geschäft der Selbstheiligung nicht vernach
lässigen. Diese stete Selbstkritik, die unerlässliche V01‘
bedingung jeder wahren Lebensreform ist, wird ihn überdiesauch bewahren vor pharisäischer Ueberhebung Gefangenenund Mitbeamten gegenüber. Sobald er nämlich in sich
selbst manche Fehler entdekt, wird er milde auch die
l/Vunden seiner Schäflein behandeln und das Seinige dazu
beitragen, das Verhältnis zu den übrigen Beamten, die mitihm das gleiche Ziel der Bildung wahrer Menschen er
streben, zu einem solchen zu gestalten, das die Arbeiteines jeden nicht beeinträchtigt, sondern fördert.
Der allergrösste Schaden müsste der Seelsorge alsOrgan des die Lebensreform bezweckenden Strafvollzugserstehen aus einem Missverhältnis zwischen Geistlichkeitund Anstaltsleitung. Es wird daher der Hausgeistliche inallererster Linie sein illöglichstes tun, dies zu vermeiden.E
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Betten, Matratzen, Teppiche auszuklopfen. Eine nette
Illustration zu der Predigt von der Sonntagsheiligung!
Zum grossen Reinemachen dürften die Werktage Zeit
genug bieten. Wenn von der Arbeitszeit nichts verloren
gehen soll, mag man den Spaziergang opfern. Selbst
verständlich müsste auch alles vermieden werden, was das
Schamgefühl verletzt. Die körperlichen Untersuchungen
der Gefangenen sind unter Wahrung dieses Gesichtspunktes
vorzunehmen und unbefugte Augen streng auszuschliessen.
Es wäre ein Verstoss gegen’ die elementarsten Gesetze
einer Erziehung zum sittlichen Empfinden, wenn man die
Gefangenen truppweise, vielleicht gar mitten in der Zentrale
und in den Gängen der Flügel splitternackt hinstellte ‘zu
Zwecken polizeilicher oder ärztlicher Untersuchungen. Dass
dadurch eine raschere Erledigung der Geschäfte ermöglicht
wird, kann dem moralischen Schaden gegenüber, der bei
solchen meist in diesem Punkte defekten Naturen gestiftet
wird, nicht in die Wagscliale fallen. Auch die Bade
einrichtungen verdienten unter diesem Gesichtswinkel geprüft
zu werden.
Auch die Verwendung einzelner Gefangenen zu schrift

liehen Arbeiten auf der Schreibstube führt ebenfalls zu
Korruptionen, die oft nicht mehr auszugleichen sind. Wer
lange in grossen Anstalten gewirkt hat, dem wird auch
einmal wie mir ein Rückfälliger in die Finger geraten, der
dazu verwendet worden ist. Er kennt ganz genau die
internen Vorgänge jener Anstalt, ihm waren Personalakten,
Berichte aller Art, die Geschäftszimmer der Beamten zu
gänglich, da hat er nun so vieles beobachtet und gehört,
das nicht dazu beigetragen hat, ihn sittlich zu heben,
zumal er auch Kunde erhielt von der clzmnzyue scandaleuse
einzelner Beamten und ihrer Familien, von den Differenzen
persönlicher und dienstlicher Natur zwischen dem Vor
steher und anderen Beamten. Der betr. Gefangene, der
mir dieses und ähnliches aus seinen Strafanstaltserlebnissen
mitteilte, ist für die Erzieher ein komme perdu. Was soll
man viel darauf antworten, wenn man ihm mit religiösen
oder ethischen, auf christlicher Basis beruhenden Motiven
kommt und er wendet ein: ein Direktor, der während
einer längeren Strafhaft sein Vorgesetzter war, habe ihn
gefragt, 0b er in seiner Religion Ruhe und Frieden finde,
und ihm sodann erklärt, auch ihn befriedige die Religion
nicht? Da ich in der Lage ‚war, die Verhältnisse jener
Anstalt nachzuprüfen und die gravierendsten Punkte von
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so oft das Erziehungsgeschäft versagt. Was kann denn
ein Seelsorger mit körperlich-geistigen Krüppeln anfangen?
An was soll er denn appelieren ? An den Verstand ? Ja, der ist
in dem welken Körper nur noch ein schwaches Lichtchen. An
den Willen ‘P Aber der braucht doch zur Anregung, zur An
feuerung und Festigung die Erkenntnis und ist selbst nur ein
armseliges Flämmchen, das jeder Windstoss zum Erlöschen
bringt! Es geht also nicht ohne ausgiebige Gefängnis
hygiene; zum modernen Strafvollzug gehört der Mediziner
wie das Heft zur Klinge. Darum wird aber auch kein
vernünftiger Anstaltsgeistlicher berechtigten Wünschen des
Arztes im Wege stehen, sondern sie im Gegenteil nach
Kräften unterstützen,‘ >>ut rz‘! mens srma in carpore um“.
Als der geborene Bundesgenosse des Arztes wird er

ihm das Wort reden in Predigt, Unterricht und bei Zellen
besuchen. Die Gesundheit ist ja nach dem Leben unser
wertvollstes Gottesgeschenk irdischer Art. Soll er darum
seine Sehäflein nicht zur Danksagung dafür aufmuntern
und ihnen zeigen, wie, man durch ein keusches, nüchternes,
arbeitsames Leben an Geist und Körper gesund bleibt,
und wie man auch des Arztes bedarf, um das verlorene
Gut wieder zu erlangen? Und wie oft hat gerade der
Seelsorger Gelegenheit, noch vor dem Arzte auf Anzeigen
schwindender geistiger Gesundheit aufmerksam zu machen!
Denn der Geistliche kommt häufiger zu den Gefangenen
und geniesst ein Vertrauen, das ihm den Mund und das
Herz eher öffnet. Die hessische Dienstanweisung schreibt
ihm daher mit Recht vor: „Ueber auffallende Erscheinungen,
Anzeigen von Seelenstörung, besondere Aufregung . . ist
alsbald dem Direktor und erforderlichenfalls auch dem
Arzte Mitteilung zu machen“. Fürchtet man ärztlicherseits,
der Seelsorger möchte bei solchen Zuständen einseitig
operieren und durch religiöse Einwirkung mehr schaden
als nützen — obwohl ich mir nicht ‘gut denken kann, dass
es Anstaltsgeistliche gibt, die keine Neulinge sind und so
töricht wären —-- so sorge man, dass die Anstaltsgeistlich
keit von Berufspsychiatern hinreichend informiert werde.
Man ermögliche ihnen z. B. den Besuch forensisch-psychia
trische Kurse, wie sie in der letzten Zeit zu Giessen
von Universitätsprofessoren und Gefängnisärzten abgehalten
werden, oder schicke sie für ein Semester an die Hoch
schule, damit sie sich noch eingehender mit gerichtlicher
Psychologie und Psychiatrie bekannt machen. Ein solcher
Einblick in das hochkomplizierte Geistes- und Gemütsleben
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des Menschen wird sie keineswegs zu Dilletanten und
Kurpfuschern machen, sondern im Gegenteil zur Ueber
zeugung bringen, dass auf diesem noch dunklen Gebiete,
wo selbst die Fachpsychiater manchmal daneben raten,
ein Laie ganz und gar nicht kompetent sein darf.
Wenn aber der Anstaltsgeistliche seitens des Arztes

Misstrauen nicht verdient, so darf er gewiss auch vom
Arzte wohlwollende Berücksichtigung und selbst Förderung
der Aufgaben des Seelsorgers erwarten. Wir leben in einer
Zeit des religiösen Skeptizismus, und Tausende und Aber
tausende bekennen sich zu dem Worte des Pilatus: Quid

e
s veritas A und zu dem Dubois-Reymonds: Ignoramus et

Ignorabimus / – wenn sie nicht gar mit dem grassen
Materialismus, der allerdings in Vogt, Buechner und
Moleschott seinen Höhepunkt überschritten hat und jetzt
Vom pantheistischen Monismus abgelöst ist, sprechen: Non
est Deus / Das All der Erscheinungswelt ist Gott. Ein
Arzt, der der einen oder anderen Richtung angehört und
für seine Person der Ansicht ist, der Mensch könne keine
Seele im Sinne der christlichen Religion besitzen, da sie
seinem Seziermesser und seiner Sonde noch nicht begegnet
sei, wird es daher kaum rechtfertigen können, wenn er auf
Grund einer schwankenden Schulmeinung die Zirkel des
Anstaltsgeistlichen stören wollte. Die gleiche Erwägung,
die dem Arzt das Recht gibt, zu verlangen, dass kein
Anstaltsbeamter die Schultherapie, die doch ausserordent
lichen Wandlungen unterworfen ist, vor seinen Patienten
Verdächtige, darf der Seelsorger auch für sich ins Feld
führen. Dasselbe gilt aber auch von christlichen Sitten
Vorschriften, wobei es sich allerdings zuweilen um ge
meinschaftliche Gebiete handeln kann und die Medizin ein
Recht mitzureden für sich in Anspruch nimmt. Um nur
einen solcher Berührungspunkte herauszuheben, so erklärt
die Theologie in gewissen Fällen das sexuelle Leben für
gebunden, während eine medizinische Richtung e

s frei
gibt und die Befriedigung des Sexualtriebes erlaubt, ja,–
anrät. Wenn beispielsweise ein Sittlichkeitsverbrecher, der
ledig, verwitwet ist oder eine kranke Frau hat, vom Seel
sorger zur Enthaltsamkeit ermahnt wird, so kann es sein,
dass ihm der Arzt nahelegt, Hetären aufzusuchen oder
Sonst bei Erwachsenen anzuklopfen. Auch hier haben wir

e
s mit einer medizinischen Kontroversfrage zu tun; die

alte christliche, durch Jahrtausende geheiligte Anschauung
befindet sich aber in Possess und darf nach dem Rechts
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grundsatz: Nemo malus praesumendus 0st, 1122i probetur
fordern, dass ihr erst der stringenteste Beweis vom Gegenteil
erbracht wird. Bis dahin sollte deshalb auch die betreffende
medizinische Lehrmeinung mit ihren Ratschlägen, die tief
in das Gebiet der Ethik einschneiden, äusserst zurück
haltend sein. .

Wenn aber schon im Strafvollzug, der zumeist in inter
konfessionellen Anstalten seine Heimstätte hat, Weltliches
und Geistliches einmütig zusammenwirken und einander
in die Hände arbeiten müssen,‘ damit nicht der eine pflanzt
und der andere ausreisst, so dürfen die Weltlichen von den
Geistlichen der verschiedenen Konfessionen zweifellos er
warten, dass diese sich miteinander mindestens vertragen.
Man wird jedem Geistlichen zugestehen müssen, dass er
den Forderungen seines Gewissens und den Vorschriften
seiner Kirche nachkommt und seinen Besitzstand zu wahren
‘sucht. Ebendarum muss es ihm auch fern liegen in den
Jagdgründen des Anderen zu pirschen. Bis jetzt hat mir
denn auch noch kein Anstaltsgeistlicher hierüber geklagt.
Trotzdem halte ich jene Bestimmung der hessischen Dienst
anweisung nicht für überflüssig, wonach „Besuche eines‘
Geistlichen bei Gefangenen eines anderen Bekenntnisses
nicht statthaft sind“ und „Ausnahmen nur auf ausdrück
liches Verlangen des betr. Gefangenen und mit Genehmigung
des Direktors“, der aber vorher das Ministerium um Er
mächtigung bitten muss, zugelassen werden. Bei Gefahr
im Verzuge ist die ministerielle Erlaubnis nachträglich
einzuholen. Dadurch wird selbst jeder Verdacht der
Proselytenmacherei ausgeschlossen und dem Frieden unter
den Geistlichen‘, die doch wohl auch hierin für ihre Mit
beamten und vor allem für „ihre in diesem Punkte kranken
Gemeindeglieder vorbildlich sein sollen, am besten gedient.
y Der heutige Strafvollzug hat mit Recht auch die
Schule in seinen Dienst genommen. Wissen ist heutzutage
mehr als je Macht. Wer an geschulter Intelligenz andere
überflügelt, kommt vorwärts; der wissensarme und geistig
lahme bleibt zurück und hat dann grössere Versuchungen,
sittlich zu entgleisen, wenn er sich nicht mit seinen
schwachen Kräften wirtschaftlich über Wasser halten kann.
Darum ist es nur freudig zu begrüssen, dass unsere An
staltsschule hier den Hebel einsetzt und in den ver
schiedenen Fächern Lückcn ausfüllt und Vorhandenes
vervollkommnet. Aber dieselbe Waffe, die der Straf
anstaltslehrer dem Gefangenen in die Hand gibt, um im

'
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wirtschaftlichen Ringen nicht unterzugehen, wird zum
zweischneidigen Schwert, das gegen die Gesellschaft ge
kehrt wird, sobald das Wissen nicht auf religiös-sittlicher
Grundlage beruht. Wenn dem mit Wissensstoffbereicherten
Gefangenen der innere Halt fehlt, so wird er mit um so
grösserer Findigkeit und Raffiniertheit seine antisozialen
Triebe zur Ausführung bringen, oder wie dies der alte
Cicero ausdrückt: »Qui proficit in Litteris et deficit in zir
kulibus, plus deficit quam pro/cit«. Unsere Anstaltsschule
kann daher nur dann ihrer Aufgabe gerecht werden, wenn
sie neben der Pflege der intellektuellen Vermögen auch
an der Herzensbildung kräftig mitwirkt und so der Seel
sorge förderlich zur Seite steht. Sie vermag aber sowohl
negativ wie positiv viel zur Schaffung eines neuen Menschen
beizutragen. Vor allem wird sie vermeiden, das, was die
Pastoration aussäet, nicht durch Nachsprechen unbewiesener
Theorien, wie sie von Zeit zu Zeit dieser oder jener Ge
lehrte auf- und dem Christentum gegenüberstellt, zu unter
graben. Dagegen sollte der Anstaltslehrer mit aller An
Spannung der Kräfte und unter zu Hilfnahme aller Lehrmittel
und -pädagogischen Kunstgriffe das dankbarste Feld der
Erziehung bebauen. Keine Stunde dürfte vorübergehen,
ohne dass er seine Schüler für ein sittliches Gut interes
Siert oder gegen das allgemein als Unrecht empfundene
Böse einnimmt. Selbst die Rechenstunde lässt sich in
diesem Sinne erzieherisch verwerten. Das erfordert frei
lich eine gründliche Vorbereitung für jede Stunde, bei der
mau daszu erstrebende spezielle sittliche Ziel von vornherein
festhalten muss, damit sich um dieses, wie um den Kern
alles andere gruppiere; sonst kommt das non multa, sed
Multium, dieses goldene Axiom des Unterrichtes, das leider
in unserem ganzen Unterrichtsbetrieb immer noch nicht
genug beachtet wird, zu wenig zur Geltung.
Da ferner dem Anstaltslehrer Wohl in den meisten

Anstalten die Verwaltung der Gefangenenbibliothek obliegt,
80 kann er auch hier parallel mit dem Seelsorger arbeiten
0der schaden. Ueber die Wirksamkeit der Lektüre ein
Wort zu verlieren hiesse Eulen nach Athen tragen. Wenn
daher der Lehrer bei seinen Büchervorschlägen Werke,
die vielleicht für andere Leser unschädlich, aber für Ge
fangene ungeeignet sind, zur Anschaffung empfiehlt oder
Vorhandene, die einem religiös gefestigten Gefangenen
recht wohl gegeben werden können, anderen zugängig
Macht, so möchte bald der Anstaltsgeistliche, wie jener
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Säemann im Evangelium, um die Erfahrung reicher sein,
dass er zwar guten Samen auf seinen Acker gesäet hat,
aber etwas anderes als Weizen aufgegangen ist, sodass er
sich dann verwundert fragt: Woher hat denn mein Acker
das Unkraut? Um solchen Schädlichkeiten möglichst vor
zubeugen, schreibt die „Ordnung für die Büchersammlung“
der Zellenstrafanstalt Butzbach im ä 1 vor: Den Geist
lichen ist sowohl bei der Auswahl der neu anzuschaffenden
Bücher als auch namentlich bei ihrer Zuteilung an die
einzelnen Gefangenen die gebührende Mitwirkung gesichert.
Und im g 5 heisst es, dass die Lehrer zu bestimmten
Stunden die etwaigen Wünsche der Geistlichen wegen Zu
teilung der Bücher entgegenzunehmen hätten.
Ausser den übrigen Oberbeamten, die in erster Linie

in dem technischen Betrieb Verwendung finden, aber auch
hierbei das Erziehungswerk fördern können, insbesondere
wenn es ihnen der Dienst ermöglicht, ihre Zellenbesuche
regelmässig auszuführen, kommen namentlich die Aufseher
als solche Organe in Betracht, die dem Gedeihen und
Wachstum des Guten zu dienen ode1‘ es niederzuhalten ver
mögen. Kein anderer Beamter steht in so regem Verkehr
mit dem Gefangenen, wie der Stationsaufseher. Mit diesem
will es so leicht kein Gefangener verderben. Wie übel muss es
daher auf einen Gefangenen wirken, auf Leute, die vielfach
recht willensschwach und unselbständig sind, wenn seitens
der Aufseher ungläubige oder gegen die eine oder andere
Konfession oder gegen die religiösen Uebungen, gegen
Gebet und Sakramente, gegen die Beichte usw. gerichtete
Bemerkungen fallen! Es mag ja sein, dass in manchen
Fällen der Aufseher, der sich vergass, nicht gerade in
Intoleranz gehandelt hat; er sieht, dass der und der Ge
fangene zwar öfters unter den Beichtenden figuriert, aber
trotzdem ein „Gutedel“ ist und bleibt; gehört indessen der
betr. Aufseher nicht der Konfession des Gefangenen an,
so wird es ihm doch als Intoleranz gedeutet, während er
in Wirklichkeit nur von Achtung vor wahrer Religiosität
geleitet war. Gleichwohl sollte der Aufseher jede Stellung
nahme zu den religiösen Betätigungen einzelner strikte ver
meiden und es dem Geistlichen überlassen, nach dem Rechten
zu sehen. Auch das Verhalten des Aufsehers im Gotteshause
gehört hierher. Gewiss! In der Kirche darf die Disziplin
nicht leiden! Wachsamkeit und Strenge gegenüber ge
wissen Elementen sind auch hier durchaus am Platze, aber
diese können ohne Poltern und Heftigkeit gehandhabt
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werden, um den besser Gesinnten nicht die Andacht zu
verderben und keinem begründetes Aergernis zu geben.
In unseren simultanen Anstalten wird man auch auf die
Frage stossen, ob es sich nicht empfehle, im Gottesdienst
nur oder doch wenigstens grundsätzlich Aufseher der be
treffenden Konfession zu verwenden. Es mag dies ja nicht
immer durchführbar sein, namentlich wenn die Zahl der
Aufseher der einen Konfession eine kleine ist. Aber man
sollte doch als Regel festhalten, dass im Interesse einer er
spriesslichen Seelsorge die Aufseher, die die Gefangenen
Von vorne oder von der Seite her zu beobachten haben,
tunlichst der gleichen Konfession angehören. Die Liturgie
verlangt von Besuchern des Gottesdienstes bei dessen ver
schiedenen Teilen gewisse Zeremonien, so das Kreuzzeichen,
Niederknien bei derWandlung, dem sakramentalen Segen usf.
Selbstverständlich erwartet niemand vom Andersgläubigen,
dass er sich den Uebungen anschliesse. Wenn dieser
sich nun auch durchaus korrekt benimmt, so sind
sich die Gefangenen eben doch bewusst, welche Auf
fassungen über seinen kirchlichen Kult bestehen und das
muss sie ganz natürlicher Weise je nach der Individualität
mehr oder weniger genieren.
Im übrigen wird alles darauf ankommen, ob der Auf

seher jene sittliche Persönlichkeit ist, die dem ständigen
Umgang mit den Gefangenen jenen heilsamen Einfluss
Verleiht, den der Strafvollzug haben soll. Dass der Auf
Seher vor allem ein männlicher, fester, entschlossener,
bestimmter Charakter sein müsse, wird niemand bestreiten.
Er muss wissen, was er soll und will, aber auch mit Ent
Schiedenheit und unerbittlicher Konsequenz seinen Dienst
tun. Das wird ihn zum Prachtexemplar eines Aufsehers
machen füralle jene imWillen geknickten, halbenMenschen,
die scharenweise alsMüssiggänger, Betrüger, Diebe,Sittlich
keitsverbrecher etc. die Schmarotzer am sozialen Organismus
sind. Ein Waschlappen als Aufseher wäre für solche
Schädlinge das richtige Schlafpulver. Andererseits darf
aber die Schneidigkeit, wenn sie nicht nachteilig wirken
Soll,gewisser anderer Eigenschaften nicht entbehren. Denn
Wenn sie nicht in der Güte wurzelt, wenn der Aufseher
nur Beschliesser, nur Zerberus ist, wird der Erzieher zwar
gefürchtet, aber nicht geliebt; und schliesslich haben wir
es ja alle einmal selbst erfahren, dass man sich einen
Menschen, der nur Stacheln hat, nicht zum Muster nehmen
Imag. Und doch haben gerade unsere Gefangenen es so



—154—

nötig, dass die Menschenfreundlichkeit ihrer Helfer und
Retter die Güte in ihrem kalten Herzen, das den Altruismus
bis zur kriminellen Betätigung verletzt hat, entzünde. Es
soll freilich nicht eine sentimentale, zärtliche Freundlich
keit sein, diev den Aufseher beseelt, sonst möchten unsere
Weichlinge wieder darunter leiden, aber die Empfindung
müsste ein Gefangener immer seinem Aufseher gegenüber
haben, dass dieser, obwohl er streng auf Ordnung‘ hält,
es doch von Herzen gut mit seinen Leuten meint. Wer
sodann das Heer der Betrüger und Lügner überblickt und
die Verleumder samt den Meineidigen hinzu nimmt, die der
Ehre und dem Eigentum ihres Nächsten mit Unwahrhaftig
keiten zu nahe treten, müsste es aufs tiefste beklagen,
wenn unsere sämtlichen Aufseher nicht so wahrhaftig und
glaubwürdig wären, dass man Häuser auf ihr Wort bauen
könnte, sonst hätte man ja merkwürdige Gärtner in die
Erziehungshäuser des Strafvollzugs gestellt. Dass ferner
unsere vielen Ungereehten Vorbilder strengster Gerechtig
keit und Unparteilichkeit bedürfen, liegt auf der Hand.
Das Saum cuiyue muss dem Aufseher stets vorschweben.
Hat der Gefangene nach Kräften seine Schuldigkeit getan,
so gebührt ihm kein Tadel und kein unwirsches Gesicht,
weil der Aufseher eben gerade nicht gut gelaunt ist; und
wenn er sich verfehlt hat, so bezieht er seinen Verweis,
und sollte er es auch verstehen, den Aufseher durch
Schmeichelei für sich einzunehmen. Nicht zu vergessen
ist auch, dass der Aufseher im Dienste unverdrossen sein
muss, da so oft unsere vielen Tagdiebe sich leicht recht
fertigen können.
Das Bild eines vollkommnen Aufsehers mag noch

andere Züge fordern, aber so viel steht doch wohl schon
fest, dass die Auswahl eine sehr sorgfältige sein müsse, 1
und dass das gefundene brauchbare Material gut Zu
schulen ist. Es genügt keineswegs, dass die jüngeren
Aufseher nur vom Lehrer Nachhilfestunden erhalten, um
die Arbeitsbücher führen und Meldungen schreiben zu
können: weit wichtiger ist, dass sie mit dem Geist unseres
Strafvollzugs bekannt gemacht werden. Das Wie und
Wann und Wie oft hier zu erörtern, liegt nicht in dem
Z_weck dieser Zeilen. Durch welche Oberbeamte Instruk
tionskurse für ‘die Aufseher zu halten seien, dürfte nach
dem Ausgeführten klar sein. Es bleibt aber auch Zll
erwägen, ob nicht die älteren ‘Aufseher von Zeit zu Zeit
Wieder an die Richtlinien des Strafvollzugs erinnert und
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mit Liebe zu ihrem nicht leichten, verantwortungsvollen
Berufe erfüllt werden sollen. Unter allen Umständen
werden sich sämtliche Oberbeamten nicht verhehlen
dürfen, dass der Segen des Strafvollzuges, insoweit er er
zieherisch wirken soll, durch die Aufseher nur dann auf
die Gefangenen weiter geleitet wird, wenn die Aufseher
durch die guten Beispiele von oben erkennen, dass durch
das ganze Haus das hohe Lied erklingt: »Recede a malo
et /ac bonum /« –
Es wäre sonach ungerecht, wenn man angesichts der

Zunahme der Kriminalität im deutschen Reiche das System
der Strafvollstreckung in der Einzelhaft in Bausch und
Bogen verurteilen oder wenigstens die Wirksamkeit der
Seelsorge überhaupt bezweifeln wollte. Der Strafvollzug
wird von Menschen geübt, und wo Menschen sind, gibt es
Fehler und Unvollkommenheiten. Je besser und tüchtiger
diese Organe sind, je höher sie moralisch stehen, um so
erfolgreicher wird sich auch das Zellenhaftsystem er
Weisen.

Freilich, wenn man das stete Wachstum der Krimi
nalität der letzten Jahrzehnte als Masstab für die Be
Urteilung des Wertes der Zellenhaft nimmt, liegt eine
abfällige Kritik sehr nahe. Ob sie aber logisch richtig
ist? Man kann die Zelle doch gewiss nicht verantwortlich
machen für die erstmalig Bestraften.Wenn also feststeht, dass
diese sich gemehrt haben, müsste man eben nach anderen
Verbrechensursachen Umschau halten. Allerdings bietet
auch die Statistik der Rückfälle ein wenig erfreuliches
Bild. Aber warum soll denn da gerade der Strafvollzug
in der Zelle das Karnikel sein? Was kann die Zelle an
einem Rückfälligen bei seiner ersten oder zweiten Strafe
viel gut gemacht haben, wenn diese 5 Wochen oder 2
Monate gedauert hat, zumal da sie vielleicht inbeschränkter
Gemeinschaft vollstreckt wurde, weil man in den Arbeits
betrieben die Leute mit kurzen Strafen nicht unterzubringen
Weiss? Aber selbst wenn der Rückfällige auch schon
eine längere Strafe in der Zelle verbüsst hätte und alle
Finessen der Erziehungskunst an ihm geübt worden wären,
S0 beweisst seine Rückkehr in das Strafhaus doch wahr
haftig noch nichts gegen die Einzelhaft und unseren Straf
Vollzug, da ja noch so und so viel andere Faktoren in
Betracht kommen, für die der Strafvollzug nicht haftbar
gemacht werden darf. Vor allem müsste man erst einmal
die Gesellschaft auf die Höhe gehoben haben, dass diese
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Entlassene, die guten Willens sind, nicht ächtet und sie,
wie Aussätzige, flieht. Und wenn der Gefangene nach der
Ansicht der Anstaltsbeamten zwar mit den besten Hoff
nungen abgeht, aber, weil sonst kein anderer Ausweg
vorhanden ist, in das alte Milieu, zu schlechten Eltern,
zu einer verwahrlosten Frau usf. zurückkehrt, ist dann
der Strafvollzug schuld, dass er Versuchungen erliegt,
denen zuweilen der sittlich Intakte nicht gewachsen ist?
Aber auch bei solchen, die nach ihrer Entlassung in ge
ordnete Verhältnisse kommen, bleibt bei einem Rückfall
immer noch die Frage offen : ist es erlaubt, die Erziehungs
methode anzuklagen, wenn sie bei gewissen Elementen,
die die Disposition zum Verbrechen im Mutterschoss mit
bekommen haben und durch eine langjährige Verwahr
losung im Elternhaus kaum ausrottbare Gewohnheitsfehler
angenommen haben, versagt? Hier kann es nur heissen:
Pfleget besser die Verbrecherprophylaxe an Unbestraften
und vor allem an der Jugend,1) aber nicht: die Zellenhaft
ist —— der Dieb.
In unseren Strafhäusern mit Zellenhaft, die ein tadellos

funktionierendes Beamtentum besitzen, darf man daher
immer noch das Ideal des Vollzugs der Freiheitsstrafe
verwirklicht sehen und es als eine arge Verleumdung zu
rückweisen, wenn man ihr die Grabschrift übers Portal
setzen möchte: V02‘ c/zeentrate lascizzte ognisperanza (Dante,
La div. commedzkz.) Auch heute noch gehört über die Eingangs
pforte die Devise, die einst Papst Clemens XI. i. J. 1703
über die Türe des zuerst nach dem Prinzip der Trennung
eingerichteten Gefängnisses San Michele in Rom setzen
liess: >>Parum es! coercere zi/uprobos poemz, nzkz‘ probos eficzkzs
dzsczplznaa

_ ‘) Zum Studium seien warm empfohlen: Krauss, Der Kampf
gegen die Verbrechensursachen, sowie A s c h affe n b u r g , Das Ver
brechen und seine Bekämpfung.
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Auskunftserteilung
Von Direktor Dr. Gennat.

Die Band 42,Seite 725 dieser Zeitschrift aufgeworfene
Frage betrifft einen Einzelfall. Ueber die Entscheidung
und deren Begründung wird man ganz oder teilweise
anderer Meinung sein dürfen, und das, obwohl Dr. Leon
hard Zustimmung oder Nachfolge gefunden hat. Es
scheint mir nun wünschenswert, der Angelegenheit einen
weiteren Rahmen zu geben und sie auf breitere Grundlage

zu stellen, indem allgemein gefragt wird:

-

Wie haben sich die Gefängnisverwaltungen gegen
über Anfragen Privater, betreffend Gefangene oder
Entlassene zu verhalten?
Nach meiner Auffassung so, wie dies die Behörden

überhaupt zu tun haben oder doch üblicherweise tun.
Dass die Zuständigkeit gegeben sein muss, betrachte ich

als selbstverständlich. Die Auskunft darf also nicht durch
eine Vorschrift oder den Inhalt der Anfrage, z. B

.
ob ein

Wiederaufnahmeantrag Erfolg verspreche, ob ein Gnaden
gesuch werde befürwortet werden, ob es richtig sei, eine
Klage – etwa auf Ehescheidung – zu erheben, verboten
sein. Davon abgesehen, will mir nicht einleuchten, weshalb
die Gefängnisverwaltung sollte mit besonderem Masse ent
Weder messen müssen oder gemessen werden. Davon
später.

Denn e
s handelt sich zunächst um die Vorfrage, was

Als amtliche Auskunft anzusehen ist und zu gelten hat.
Meiner Ansicht nach: Die Offenbarung einer einer Behörde
dienstlich auf welche Weise immer bekannt gewordenen
Tatsache. Die dafür gewählte Form spielt keine Rolle.

In diesem Sinne ist Auskunft auch die Gewährung der
Einsicht in Schriftstücke und Akten. -

Vielleichtwird mir entgegengehalten, die Behörde sei
dabei nicht aktiv, sondern dulde nur etwas. Nun wird
Wohl aber niemals und nirgends gestattet, dass die Einsicht
nehmenden sich die Akten usw. holen, und von mehr-,
Oder gar vielbändigen Akten wird nur der einschlagende
Teil vorgelegt, der mithin amtlicherseits herauszusuchen
ist. Letzterenfalls lässt sich von einer blossmechanischen
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Tätigkeit nicht mehr reden, noch weniger, wenn Ab
schriften erteilt werden. Ich gebe zu, dass darin kein Er
gebnis eigener Gedankenarbeit zu erblicken ist. Stellt
sich denn aber die Mitteilung über einen sofort und ohne
jegliches Bemühen und Nachdenken feststellbaren Umstand
als solche dar? Und worin besteht der Unterschied, ob
der Fragesteller in diesem Falle das Gesuchte selbst auf
schreibt oder behördlicherseits aufschreiben lässt? Freilich
ist letzterenfalls die amtliche Stelle für die Richtigkeit
haftbar, aber doch auch für die Fehlerlosigkeit der vor
erwähnten Abschriften und ich möchte wenigstens eine
gewisse disziplinarische Verantwortlichkeit nicht‘ von der
Hand weisen, wenn durch Vorlegung falscher Akten —
sofern diese nicht etwa irrtümlicherweise verlangt
worden sind — ein Schaden entsteht.
Diese Betrachtungen sind nicht um ihrer selbst willen

angestellt, sondern haben praktische Bedeutung, was bald
klar in die Erscheinung treten wird. .

Recht und Pflicht zu amtlicher Auskunftserteilung
wird durch kein Gesetz grundsätzlich geregelt und der
G-ebrauch bei den Dienststellen ist verschieden. Es gibt
aber einzelne gesetzliche Bestimmungen, die sich darüber
aussprechen, sowohl in welcher Art, als welchen Personen
Auskunft zu geben ist.
Es wird einerseits teils nur die Einsicht in Listen,

Verzeichnisse, Register usw., teils auch in zugehörige
Schriftstücke — bald unentgeltlich, bald gegen eine Ge
bühr — gestattet, ‘teils auf Verlangen eine Abschrift erteilt
und auf weiteres Verlangen beglaubigt, und zwar ent
weder ohne weiteres oder nur unter Bedingungen, teils eine
Tatsache bescheinigt, andererseits teils jedermann, teils
nur derjenige zugelassen, der ein berechtigtes Interesse
darlegt. So steht die Einsicht in das Verzeichnis derer,
die den Offenbarungseid geleistet habenl), in die Liste der
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen während der Dienst
stundenla), in die Gebrauchsmusterrolle sowie die An
meldungen, auf Grund deren die Eintragungen erfolgt
sindz), und in die Patentanmeldungen mit sämtlichen Bei
lagena) jedermann frei und ist die Einsicht der Register
sowohl der See- als der Flusschiffe während der gewöhn

‘) Z.-Pr.-O. S. 915,
1a) Genossenschaftsgesetz 5 12 Abs. 3.

'-
') Gebrauchsmusterschutzgesetz 5 3 Abs. 5.

l‘
) Patentgesetz ä 23 Abs. 3
.
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lichen Dienststunden einem jedengestattetla). Abschriften
der Eintragungen im Flusschiffregister werden gegen
Erlegung der Kosten erteilt und auf Begehr beglaubigti).
Ebenso ist die Einsicht in die Urhebereintragungsrolle fürjeden mit der Massgabe nachgelassen, dass Auszüge gegen
eine Gebühr zu fertigen und auf Wunsch zu beglaubigen
‘sind3), werden gegen Zahlung einer Gebühr jedermann die
Standesregister vorgelegt und beglaubigte Auszüge von
Eintragungen nebst den dazu gehörigen Ergänzungen undBerichtigungen erteilt4) und ist die Einsicht in das Vereins
register und die dazu gehörigen Schriftstücke und in das
Güterrechtsregister jedem erlaubt. Von den Eintragungenkann Abschrift und darüber hinaus deren Beglaubigunggefordert

werden5). Auch die Einsicht in das Handelsregister und die darauf bezüglichen Schriftstücke darf
niemandem verwehrt werdenß). Die Erlangung von Ab
Schriften setzt indessen den Nachweis eines berechtigten
Interesses voraus. Bei solchem kann aber ferner Be
glaubigung beansprucht werdenf). Auf Ansuchen wird

. sogar eine Bescheinigung erteilt, dass weitere Eintragungen
nicht vorhanden sind oder eine bestimmte Eintragung nicht
erfolgt ists). Dagegen darf Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur einsehen, wer ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht. Er kann Abschriften verlangen, die auf weiteres
Verlangen zu beglaubigen sindf’). Desgleichen ‚werden dasGrundbuch und die dazu gehörigen Urkunden und noch
unerledigten Anträge nur demjenigen vorgelegt, der ein
berechtigtes Interesse darlegtm). Er hat ein Recht auf
Abschriften, und zwar selbst in beglaubigter Formll.) Die
Laudesjustizverwaltungen können diese Befugnisse er
weitern”) und Bestimmungen über die Einsicht der etwa\
V

1a) Gesetz betreffend die Nationalität der Kauffartheischiffe ä 4und Binnenschiffahrtsgesetz 5 122.
2) Biniienschiffahrtsgesetz ä 122.
s) Urheberrecht gesetz 5 57 Abs. 1 5 58 Abs. 2.
4) Personenstandsgesetz ä 16 Abs. 2, 3.
“i B.-G.-B. 5 79, 1563.-
f) H.-G.-B. s 9 Abs. 1.
') das. Abs. 2.
8) das. Ans. 3, das ist gewiss in aller Augen eine Auskunft,

wenn auch ledigiieh negativen Inhaltes.
°l Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit 5 34.

1
")

Grundbuchordnung ä 11 Abs. 1.

u
)

das. Abs. 2. ‘

le
)

das. ä 93.
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auf ihreCAnOrdiiung gehaltenen Grundakten und "über die
Erteilung von Abschriften aus ihnen treffenl). ‚i‘

ä 39 des Bankgesetzes verpflichtet die Beamten, die
Ausschussmitglieder usw. der Reichsbank zur Verschwiegen
heit über alle Geschäfte der Bank, besonders über die mit
Privatpersonen, und über den Umfang des den letzteren?
gewährten Kredites. Die Reichsbankbeamten sind nicht
Reichsbeamte, haben aber deren Rechte und Pflichten?)
Da nun nach ä 11 des der Zeit nach älteren Reichsbeamten
gesetzesg) die Reichsbeamten Schweigen zu beobachten
haben über die vermöge ihres Amtes ihnen bekannt ge
wordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur
nach erforderlich oder von den Vorgesetzen vorgeschrieben
ist, so will g 39 entweder etwas wiederholen oder die ihrer
Natur nach geheimzuhaltenden Angelegenheiten für die be
‘sondere Tätigkeit der Reichsbankbeamten erläutern oder
die Auskunftserteilung untersagen oder doch beschränken.
Im Sinne solcher Beschränkung verfährt die Reichsbank
selbst beim Vorhandensein berechtigten Interesses.
Soweit nicht entgegengesetzte Anordnungen getroffen

sind oder werden, pflegen die Behörden den im Reichs
beamtengesetze a. -a. O. aufgestellten Grundsatz zur Richt
schnur zu nehmen. Und das ist mit der Massgabe zu
billigen, dass, soweit Geheimhaltung nicht geboten, zu
prüfen ist, ob die Auskunft ohne weiteres oder nur beim
Vorliegen gewisser Voraussetzungen zulässig erscheint. So
erteilen die Einwohnermeldeämter gegen Erlegung der Ge
bühr jedermann jegliche Auskunftß) Von besonderen Ver
hältnissen abgesehen, wird man aber daran festzuhalten
haben, dass der Anfragende ein berechtigtes Interesse
dartue.

Sofern nun die Zuständigkeit der Gefängnisverwaltung
nicht an sich ausgeschlossen ist und zugleich solches
Interesse bewiesen wird, sehe ich nicht ein, warum diese

l) Grunde-O. 5 94. Eine hamburgischeSenatsverordnung v.11.Dezembcr'
1899 gewährt die Einsicht des Grundbuches gegen Zahlung einer
Gebühr schlechthin. Die Berechtigung erstreckt sich auch auf im
Grundbuche in Bezug genommene Urkunden und die noch unerledigtcn
Eintragungsanträge und soweit nicht der Richter im einzelnen Falle
etwas anderes bestimmt hat, den sonstigen Inhalt der Grundakten.

‘-
’) Bankgesetz ä 28 Abs. 1.

“) In der Fassung von 1907 am selben Orte wörtlich gleich
lautend.

4
) In Hamburg zufolge des Gesetzes über das Einwohner

meldewesen ä 10.
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Dienststelle sich anders verhalten soll als die übrigen Be
hörden. Sie dient genau so gut dem allgemeinen Wohle
und ist gerade so ein Organ des öffentlichen Rechtes als
diese. Sie wirkt im Lichte des Tages und darf nicht mehr
Geheimnisse, als unumgänglich ist, haben. Und die Ge
fangenen sind uns zwar nicht bloss mit ihremWehe, sondern
ebenso sehr mit ihrem Wohle, aber eben nicht bloss mit
ihrem Wohle, sondern auch mit ihrem Wehe anvertraut,
So dass es nicht unsere Aufgabe ist, sie zu schädigen oder
zu quälen, aber auch nicht, alles Ungemach, jede Unbe
quemlichkeit oder Unannehmlichkeit, die die Gefangenschaft
unmittelbar oder mittelbar mit sich bringt, von ihnen fern
Zuhalten.

Endlich wird die Spur ihres Dagewesenseins durch
die Entlassung nicht restlos verwischt. Es ist doch nicht,
alswäre ihnen eine Tarnkappe übergeworfen gewesen oder
entstiegen sie einem Jungbrunnen alsvöllig neue und andere
Menschen. Sie dürfen nicht der Neugierde preisgegeben
Werden, lassen sich aber auch nicht gänzlich Verleugnen.
Ja, sie melden sich nach erlangter Freiheit häufig genug,
Um wegen allerlei anzufragen oder dies oder das zu ver
langen, z. B. Feststellung darüber, wo sie untergebracht
Waren, was sie gearbeitet haben, wo der eine oder andere
Mitgefangene geblieben sei, Neuausstellung verlorener Ent
lassungsscheine, Erteilung von Führungszeugnissen, Unter
Stützungen. Die Auskunft über einen Gefangenen oder
Entlassenen kann sogar sehr wohl in dessen Interesse
liegen, wie wenn ein gegenwärtiger oder zukünftiger Arbeit
geber über die Persönlichkeit unterrichtet werden will und
sich günstig berichten lässt.
Mag nun dahingestellt bleiben, ob und inwieweit

Private ein Recht auf Auskunftserteilung seitens der
Gefängnisverwaltungen haben, die Billigkeit wird solche
häufig erheischen. Beantwortenwir doch unter Umständen
Anfragen selbst über Beamte und zwar auch für den
Fall, dass sie nicht mehr im Dienste stehen. Soll der
Gefangene oder Entlassene günstiger gestellt sein und die
Freiheitsstrafe eine Art Freibrief gegen das Andrängen
lästiger Gläubiger gewähren? Sollen sie, denen die Ver
folgung, geschweige Durchsetzung ihrer Rechte eben um
der Gefangenschaft ihrer Schuldner willen schon schwer
genug gemacht ist, vielleicht um jene gebracht werden
und somit leer ausgehen? Wohl haben die Gefangenen
Anspruch auf Schutz gegen Ungebühr Dritter, diese aber
Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 11
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ebenso sehr auf Wahrung ihrer Gereehtsame gegenüber
l den Gefangenen.
Der Hinweis darauf, dass die Auskunft an anderer

‘Stelle erlttngt werden könne, trifft in vielen Fällen nicht
zu. Denn einmal vermögen die Anfragenden gewöhnlich
nur unvollkommene Angaben zu machen, weil ihnen
nähere Daten unbekannt-sind. So werden sie Geburtsort
und Geburtsjahr oder gar das Aktenzeichen anzugeben
der Regel nach ausserstande sein. Ohne solche Behelfe
lehnen aber Gerichte, Staatsanwaltschaften und Polizei
behörden ein Nachschlagen und Aufsuchen, weil zu zeit
raubend, ab oder sind trotz des Nachschlagens nicht in
der Lage, das Richtige zu finden, was der Gefängnis
Verwaltung unschwer gelingt. Man denke an grosse Städte
und an alltägliche Namen, wie Müller, Schulze und Meyer
mit allen Abarten, Schmidt, Lehmann, Schuhmacher. Bei
ihnen wiederholen sich ‘in zahlreichen Fällen nicht bloss
der Ruf-, sondern alle Vornamen und selbst der Beruf.
Aber auch soweit dem anders ist, kann die Auskunft un
möglich sein oder nur lückenhaft ausfallen. Den Register
behörden sind die Bestrafungen wegen Uebertretungen
nur im beschränktesten Umfange mitzuteilen und die
Polizeibehörden wissen nur über diejenigen Bestrafungen
Bescheid, die sich während des Aufenthalts des Betreffenden
in ihrem Bezirke ereignen. Es ist daher leicht möglich,
t
dass ein Kutscher Dutzende von Malen wegen Uebertretung
strassenpolizeilicher Bestimmungen bestraft worden ist,
ohne dass ein Interessent, etwa ein Drosehkenfuhrherr,
der ihn anzunehmen gewillt ist, davon erfährt.
Indessen lassen wir das bei Seite und bleiben wir

einmal bei der Wohnungsermittelung eines Entlassenen
stehen. Zweifellos ist dies Sache der Pölizeibehörde.
Aber welcher? Man wird sagen: „Derjenigen des letzten
Aufenthaltsortes! 1) Wie nun aber, wenn der Mann nicht
dorthin zurückkehrt und sich nicht nach dem neuen
Wohnplatze, ja vielleicht überhaupt nicht abmeldet?
Dergleichen kommt freilich auch sonst vor, aber im Ver
hältnisse weit seltener, während es eine ziemlich häufige
Begleiterscheinung oder Folge der Verbüssung einer
Freiheitsstrafe ist. Ferner hinterlassen die Abgehenden
öfter keine oder unbestimmte oder erdichtete Angaben

l) I). h. vor der Verhaftung, denn die Unterbringung im Ge
fängnisse begründet weder Wohnsitz, noch auch nur Aufenthalt im
Rechtssinn.
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über ihr zukünftiges Unterkommen,sodass selbstdie Auskunft
derGefängnisverwaltung nichts nützt *) und will ich diese
nur beim Nachweise eines berechtigten Interesses geben,
während die Polizeibehörde sie ohne Weiterungen erteilt.
Endlich wird gewiss keine Behörde, die den Aufenthalt
jemandes, der nicht Gefangener ist oder gewesen ist, kennt,
während ihn die Polizei nicht kennt, die Auskunft ver
weigern, wenn ihr sowohl dieser Umstand als das berech
tigte Interesse klargelegt wird. Der Gefangene oder
ehemalige Gefangene wird also nicht schlechter gestellt
0der benachteiligt. Eine Schädigung der Gefangenen oder
Entlassenen ist weder beabsichtigt, noch zu erwarten, aber
auch eine Schädigung Dritter abzuwehren.
Vielleicht ist der Einwand zu gewärtigen, dass durch

die Auskunft die gegenwärtige oder frühere Gefangen
haltung verraten werde. Das kann aber auch die Wir
kung einer polizeilichen Auskunft sein und jene Tatsache

is
t

den Anfragenden allermeist bekanntund gerade dieGrund
lage für das Auskunftsersuchen. Anfragen, ob jemand sitze
oder gesessen habe, tragen sich gelegentlich zu. Nicht ein
mal das wird den Polizeibehörden stets zur Kenntnis
kommen. E

r

halte ich doch beinahe täglich Anfragen
dieser, ob sich Personen hier befinden oder befunden haben.
Wie und wodurch das berechtigte Interesse nach

gewiesen werden soll, lässt sich nicht ein für alle Mal
Sagen, sondern hängt von den Umständen des Falles ab.
Man mag meinetwegen einen strengen Masstab anlegen.
Oefter wird e

s aktenkundig, bei gewissen Personen, als
nahen Angehörigen (Ehegatten, Kindern, Eltern, Ge
schwistern) und dem als solchen bekannten Verteidiger –

besondere Verhältnisse, die unlauteren Gebrauch befürchten
lassen ausgeschieden – zu unterstellen sein.
Hegt man irgendwie Zweifel, ob das Interesse ge

nügend berechtigt sei, so steht mindestens während der
Haft die Befragung des Gefangenen offen, ob und was e

r

gegen die Auskunft einzuwenden habe.) Es begegnet
mir fast nie, dass Widerspruch erhoben wird. Zuweilen
bitten mich die, die es angeht, ihrerseits mit den Frage
Stellern in Verbindung treten zu dürfen, was ich selbst

- *) Eine Mitteilung, dass die Adresse unbekannt oder angegeben
ist: Hamburg, in das Mecklenburgische, nach dem Auslande ist ge
wiss unverfänglich.

*) Wer will, mag auch bei den Entlassenen anfragen. Im
Wege steht dem nichts.

11
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redend gestatte. Die Sache lässt sich auch so anfassen,
dass, um völlig sicher zu gehen, der Gefangene stets, also
selbst bei klarster Sachlage, um sein Einverständnis befragt
wird. Verweigert er es aus Missverständnis oder aus
nichtigen Gründen, oder aus Schikane oder Frivolität, so
wird das als unbeachtlich zu behandeln, mithin dem Er
suchen zu entsprechen sein.

Es lässt sich annehmen, dass die Anfragenden zumeist
oder doch zum überwiegenden Teile die an sich zuständige
Stelle vergeblich angerufen haben. Nicht nur, dass dies
geschehen, sondern sogar, dass von dort an mich verwiesen
worden sei, steht nicht so selten in hierher gelangenden
Auskunftsersuchen. Ja es ereignet sich, d-ass solche an
die Polizeibehörden gerichtet und von dieser an mich ab
gegeben werden. Es ist nun aber wahrhaftig nicht einzu
sehen, warum selbst angesichts solcher Sachlage die Hilfe
verweigert werden soll. Vergewissert man sich noch dessen,
dass die Auskunft von der zuständigen Behörde nicht zu
bekommen ist, weil diese sie nicht geben kann, nicht,
weil sie sie nicht geben will, dann ist sicherlich alles
geschehen, um auch das leiseste Bedenken verstummen zu
machen. Dass der Inhalt der Auskunft mit gebührender
Vorsicht abzufassen und davor zu behüten ist, eine Bloss
stellung zu werden, bedarf als selbstverständlich kaum
der Erwähnung. '

Nach diesen Erwägungen und Gesichtspunkten arbeite
ich seit demnächst 17 Jahren in einem in Deutschland
allein dastehenden Massenbetriebe, ohne mehr als eine
Beschwerde erlebt zu haben, obwohl ich sonst an solchen
Erzeugnissen Gefangener und Entlassener wahrlich keinen
Mangel leide.

Hiernach vermagich die Ausführungen Dr. L eonhards
im Grundgedanken nicht schlechtweg zu teilen. Ihre be
dingungslose Durchführung lehne ich jedenfalls ab. Mag
meinen Ausführungen zum Trotze unentschieden bleiben,
ob wir die Nachforschungen Dritter wirklich erleichtern,
wenn wir in der von mir angegebenen Weise vorgehen,
sie ohne Not durch Versagung der Hilfe, wo solche gerecht
fertigt ist, zu erschweren, steht uns ebensowenig zu.
Man erinnere sich, wie häufig erst und allein durch die

Straftat (Unterschlagung oder Untreue, Diebstahl, Hehlerei,
Betrug, Urkundenfälschung, auch Sachbeschädigung, Körper
verletzung usw.) das Gläubigerverhältnis entsteht. Man
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denke ferner daran, dass oft genug grosse oder gefährliche
Gauner– ich habe z. B. Logisdiebe und Kautionsschwindler
im Auge–gerade unter kleinen Leuten ihre Opfer suchen -
und meist finden. Man halte sich endlich gegenwärtig,
dass auch die vertragsmässigen Forderungen an die Ge
fangenen zum weit überwiegenden Teile Leuten zustehen,
die hart zu kämpfen und ihr bischen Dasein mühsam zu
fristen haben, wie Zimmervermieter, Kleinkrämer, die Brot
frau, der Milchmann, um zu der Ueberzeugung zu kommen,
dass von unserer Seite schlecht weg und grundsätzlich jede
Hilfe zur Ermöglichung der Rechtsverfolgung oder Rechts
Verwirklichung nicht nur eine Verleugnung sozialen Empfin
dens, sondern sogar den Schutz des Verbrechers auf Kosten
des Schutzes ehrlicher Menschen bedeuten kann. Wahr
hafter Gerechtigkeit aber entspricht es nicht.

E
in
e

fa
u

a
ls langjährige Verwalterin eines Zucht- u
n
d
Arbeitshauses,

Mittels Landesherrlichen Dekretes vom 21. Oktober 1775 wurde
eine Frau, Wittwe des vorigen, im 34. Lebensjahre ermordeten, Vor
stehers, zur Verwalterin des Zucht- und Arbeitshauses in Fulda er
nannt. Sie blieb im Amte weit über ein Viertel Jahrhundert hindurch
Und zwar in einer Zeit, welche aus bekannten Gründen eine besondere
Zunahme der Verbrechen aufwies.

-

Man kann sich einen weiblichen Verwalter unter Geltung des
dermaligen Strafrechtes und der damaligen Art der Gefangenen
Behandlung nur schwer vorstellen. Ob ihre Dienstführung den Beweis
geliefert hat, dass auch eine Frau, wie in der Versammlung in

Nürnberg 1901 von einzelnen Rednern bei der damals behandelten
Frage über weibliche Beamte in den Strafhäusern behauptet wurde,
die Fähigkeit habe, einem Strafhause vorzustehen und ob sie diesen
Beweis um deswillen um so gründlicher erbracht hat, als auch männ
liche Gefangene, gewiss in der Mehrzahl in Fulda detiniert waren,
diese Frage muss hier offen gelassen werden, da mir genügendes
Material zur Prüfung nicht vorlag. Insbesondere fehlten Angaben
über die Handhabung der Disziplin, wie über das Verhältnis zu den
Jedenfalls meist männlichen Beamten. Am Energie und Mut, ihr Recht

zu vertreten hat es der Verwalterin nicht gemangelt, wie ich aus
einigen, der Vernichtung anheim gefallenem alten Papieren mir aus
gezogen habe. Besondere Last hat die Rechnungslegung, wie e
s

scheint, dauernd verursacht. Wenn man ihre eigentümlichen Anti
Worten und Ergüsse liest, so will einem zuerst der scharfe Ton im
Gegensatze zu den sonstigen, dermaligen Devotionalien gar nicht
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recht passen. Auf jeden Fall dürfte heutekaum ein Rechnungsführer
es nötig haben oder sich veranlasst fühlen, so — tapfer und pikiert
zuantworten und zu berichten, wie sie. Oder erklärt hier vielleicht
alles der Umstand, dass eine leichter erregbare und leichter sich
beleidigt fühlende Frau die Feder führte? Zu einem Schlüsse in der
Richtung der Nürnberger Tagung deutscher Strafanstaltsbeamten
möchte ich nichtßchreiten, überlasse vielmehr alles dem Leser.
Ich gebe in Folgendem den Inhalt der genannten Papiere

zum Teil wörtlich wieder und ich glaube, dass die Zeilen nicht ohne
Interesse sein werden, zumal von einer weiblichen Verwalterin eines
Strafhauscs in diesen Blättern, so weit ich dieselben nachschlagen
kann, noch nie die Rede war.
Für Schreibmaterialien hatte die Zuchthausverwalterin 15 Taler

jährlich berechnet. Die Oberrevisionsbehörde forderte die Beibringung
der Erlaubnis zu solchem Jahressatze, „man solle voi-dersamst de
tailliert vorlegen, dass, man wirklich so viele Schreibmaterialien nötig
' habe.“ In dem Berichte zu der Spezifikation des wirklichen Gebrauches,
sagt die Verwalterin, dass die Revisionsinstanz nur deshalb Anstand
nehme, den Betrag‘ zu genehmigen, „weil jene hohe Behörde mit den
in der Verwalterei vorkommenden Geschäften nicht genug be
kannt sei“. Man reiche daher eine gewissenhafte Spezifikation der
hohen ‚Einsicht ein, deren Richtigkeit man eidlich zu erhärten im
Stande sei. „Es sollten aber solche Weitläufigkeiten gar nicht nötig
sein, indem jeder Sachkundige beim ersten Ueberblicke von der
Richtigkeit der Ansätze schon volle moralische Ueberzeuguug erhält
und folglich die Anerkennung dieser so überaus bescheidenen
Forderung die gewisse Folge sein wird.“ Die Spezifikation führt
Briefe zwecks Beitreibung fälliger Zinsen, Speisezettel, Wochenzettel,
Monatslisten, Berichte etc. „mit nur allzubilligem Preiss“ auf. Zu der
Verwalterin „eignem Schaden“ wird der „über alle Massen niedrige
Preiss“ für Papier, zu Rechnungen, Quittungen, Beilagen, Rezepten
für Arzt und Wundarzt, Kuverts und sonstigen Emballagen mit
2 Talern jährlich angesetzt. Für Herstellung der benötigten Tinte
werden liquidiert2 Taler 16 Sgr. für Essig, Galläpfel, Alann, Gummi
arabicum, Vitriol und dabei wird gesagt: „wer mit Schreibereien sich
beschäftigt, weiss aus eigener Erfahrung, dass nichts mehr vertrocknet,
wie Tinte und dass somit in diesem Ansätze gar nichtsübertriebenes
liegt.“ Die Verwalterin fährt dann fort: „Mit 4 Bund Federkiel
komme ich zwar kaum aus, doch will ich aus schädlicher Vorliebe
zur Billigkeit nicht mehr ansetzen, als drei Taler; dass ich monatlich
einen Bleistift gebrauche, das wird gewiss Niemand bezweifeln wollen.
Wenn ich ein Pfund Siegellack für das ganze Jahr ansetze, so erträgt
es erst auf 11/2 Monat eine Stange, wo ich oft in einem Monate mehr.
wie eine Stange verbrauche. Also auch dieser Ansatz trägt das
Gepräge der übertriebenen Billigkeit.“ Streusand, Bindfaden und ein
Federmessei‘ werden dann noch angesetzt und mit dem Bemerken,
dass man noch andre Schreibbedürfnisse gar nicht rechnedwolle,
der Jahresbedarf für Bureaukosten auf 16 Taler 30 Sgr. festgestellt.

Bei Gelegenheit von Beantwortung von Anständen gegen Zinsen
berechnung vom Kapitalstocke des Zuchthauses bemerkt die Ver
walterin scharf und bündig, dass sie den ihr gemachten Vorwurf ganz
und gar nicht verdiene, dass vielmehr die Sache in Ordnung sei‚
was sie mit ihrer Ehre verbürgen könne. Mit der Rechnungslegulng
und Revision hatte man es übrigens dermals sehr wenig eilig. Am
4. März 1810 berichtet die Verwalterin, man habe Ende 1803 die Zucht
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hausrechnung pro 1802 dem ehemaligen Hof- und Polizeikolleg unter
tänigst vorgelegt und zur Beantwortung der Monita sei diese Ende
des Jahres 1807 (!) an die Zuchthausverwaltung zurückgekommen.
Zu der Beantwortung bedurfte die Verwaltung einiger Rechnungs
auszüge und sie erbat dieselbe zeitig; „aber bis zur Stunde (4. März
1810) hat man nicht ausmachen können, wo diese Rechnungen zu
suchen seien.“ Man (Zuchthausverwaltung) habe doch selbst das
grösste Interesse daran, dass die rückständigen Rechnungen von
sieben Jahren auf einmal fertig gestellt würden. Laut Bericht vom
8.August 1810 ist endlich die Rechnung von 1802 revidiert zurück
gekommen, nachdem sie 6–7 Jahre „in der Revision lag“.
Uebrigens erging Juli 1810 ein höchster Befehl, dem zufolge

alle rückständigen Rechnungen bis zum November gestellt werden
sollten und zwar von jedem, „den es nur immer betreffen mag.“
Wer nicht zeitig einreichte, erhielt Strafe einzuhaltender Besoldung
und andre harte exzentrische Strafen angedroht. Das Zuchthaus
aber hat sich, wie es scheint, nicht sehr beeilt, denn im folgenden
Jahre wird seitens des Staatrates verfügt: „Seine königliche Hoheit
(Grossherzogtum Frankfurt, Departement Fulda) sei fest entschlossen,
mit anhaltendem Ernste die Zwecke zu erreichen, Ordnung in der
Comptabilité herzustellen. Zu dem Ende werden Militärexekutionen
und Geldstrafen von 5 oder 10 Talern angedroht. Es mag wohl der
passive Widerstand gegen die Fremdherrschaft mitgesprochen haben
und es klingt so etwas bei der tapferen Frau durch, wenn sie, als
ihr Gegenzeichnungen auf gewissen Quittungen abverlangt wurde,
deren es früher nicht bedurfte, schreibt: „ . . . Da es indessen be
fohlen ist, muss man Folge leisten.“
Im Jahre 1811 sollte sich die Zuchthausverwaltung geweigert

haben, mit der Spitalverwaltung abzurechnen; kraft höchster Voll
macht wird's indes befohlen. Darob aber ergrimmt die Verwalterin
und erklärt, dass ihr eine Weigerung gar nicht eingefallen sei. Die
Verzögerung der Sache sei vielmehr durch die gnädigste Herrschaft
selbsten verursacht worden und wenn diese Sache wirklich nun
geändert werden sollte, dann müsste man das Institut des Zuchthauses,
Welches 45 Jahre bestanden, erst über den Haufen werfen. „Aus dem
Gesagten geht nun gewiss hervor, dass mich der Vorwurf einerVer
Zögerung nicht treffen kann und dieses ist meine Beruhigung. Durch
Widerspenstigkeit eine hohe Behörde vorsätzlich gegen mich auf
Zubringen, habe ich mir nie beigehen lassen, indem mir Befehle von
oben her heilig sind und zudem auch meine Person, die ohnehin
bis itzt vom Glücke isoliert war, so ein Beginnen in tiefen Schatten
Setzen würde.“

Sehr erbost ist dann die Verwalterin im Jahre 1812 auf den
Beamten, der ihre Rechnung revidierte. „Wenn ich“, so schreibt sie,
„den Herrn Revisor meiner Rechnung zu kennen die Ehre hätte, so
Würde ich im Stillen vielleicht denken –Gedanken sind ja zollfrei? –
dass derselbe mich ein wenig chikanieren wolle. Denn ich begreife
nicht, wie diese die Vorlage der Rechnungen und Quittungen über
angeschaffte Viktualien verlangen kann, da ich doch die Berechnungen
grade so gemacht habe, wie von der Zuchthauskommission schon
über 40 Jahre vorgeschrieben. Der Herr Revisor irrt daher sehr,
Wenn er glaubt, meine Rechnung sei nicht in Ordnung. Diese ist so
gestellt, wie sie nach bestehenden Verhältnissen gestellt werden muss
und fast durch ein halbes Jahrhundert gestellt wurde.“
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Früher hatte die Zuchthauskommission sich mit den einzelnen
Einkäufen selbst befasst, es war aber dann ein „Accord“ gemacht,
mit welchem „die Kommission dem Hause Nutzen und sich selbst
eine grosse Last vom Hälse geschafft hatte“, d. h. die Verwalterin
hatte für vorgeschriebene Atzung zu sorgen und die genannte
Kommisson hatte nur die gehörige Quantität und Qualität zu be
aufsichtigen. „Es war und musste ihr (der Kommission) also einerlei
sein, ob mich viel, wenig oder gar nichts die Anschaffung kostete’
und dieAufsicht über ordentliche und ausreichende Kost ist überdies
kein Gegenstand, der zur Revision einer Rechnung gehört!“ Nach
dem sie so dem Revisor heimgeleuchtet, schliesst sie mit den Worten
an den Geheimrat und Schlosshauptmann von Varicnurt: „Ew. Hoch
wohlgeboren nehmen mir zu keiner Ungnade, wenn ich hier freimüthig
spreche; denn hier ist die Rede von Mein und Dein, und wo dieses
der Fall ist, da. ‘kann man es nicht verargen, wenn gegen Delikatesse
die Wahrheit so nackt hingestellt wird, ‘dass man alle ihre Blösse
beschauen kann. Mit dem schuldigen Respekt unterzeichnet . . . . „

Demselben, ersichtlich ihr höchst unbequemen Revisor, der ein
andermal eine Rechnungslage zu schleunigst verlangt hatte, bemerkt
die Verwalterin:

'

„Der Herr Revisor scheint diese Rechnung sehr in Affektion

genommen
zu haben“, und mit Bezug auf die Atzungskosten und

elege dafür bemerkt sie nochmals, „dass sie ebensowenig in diese
Rechnung gehören, als es die Sache des Revisors derselben ist, über
meinen Privatbeutel Rechenschaft zu verlangen!“

‘

Der Revisor scheint nun auch nervös geworden zu sein, wenig
stens hat er die Bemerkungen der erregten Frau übel vermerkt und der
Behörde von ihr Kenntnis gegeben. Die Verwalterin verteidigt sich nun
in folgender, energischer Weise. „Es ist kein Mensch, der nicht seine
Feinde hat; von dieser Wahrheit überzeugt dachte ich nun, dass eS
vielleicht möglich sei, meine Rechnung Ware vielleicht einem Herrn
Revisor zugeteilt worden, der gegen meine Person nun einmal ein
genommen sei. In welchem Falle es sehr leicht geschehen kann,
dass eine Sache nicht so beurteilt wird, wie sie sollte; daher ist es
auch einem jeden gesetzlich erlaubt, aus Gründen sogar einen Richter
zu perhorresziren; es muss somit auch einem Rechnungsführei‘ ge
stattet sein, eine Perhorreszierung‘ des Revisors zu begründen und
wenn dieses geschieht, so ist deswegen die Achtung eines ganzen
hohen Collegs oder der ganzen hohen Commission nicht auf die Seite
gesetzt. Doppelt schmerzhaft vist es mir daher, dass Ew. Hochwohl
geboren _mein letztes Schreiben als gegen die Achtung für die hohe
Commission ausgelegt haben. ' V

Ich weiss, dass ich der hohen Revisionskommission allen mög
lichen Respekt schuldig bin, und ich fühle nur zu sehr, dass ich
subaltern binl _ .
Mir steht jedoch die Befugnis zu, wenn ich mich durch einen

Ausspruch einer hohen Revisionsbehörde gravirt fühle, Beschwerde
zu fuhren. Dieses steht ja jedem Unterthan, selbst auch bei allen
Justizstellen zu und wird gar oft von einer wieder aufgehoben, was
von der anderen verordnet war. Bei Rcchnungsrevisionen muss diese
Befugnis noch weiter ausgedacht sein, da jene selbst? (unleserlich)
wird, wenn strittige Rechnungsfälle zur rechtlichen Verhandlung
gebracht werden.

_
Durch "die hohe Auflage zur Beibringung der Verzeichnisse und

Qulttungen fuhle ich mich ein für allemal gravirt, weil ich 1) die V61‘

«esrswmi‚ ‘N- 1 ,

l
l
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pflegung der Züchtlinge im Accord habe und 2) die hohe Auflage
auch selbsten für mich eine Unmöglichkeit enthält. Denn Ew. Hoch
wohlgeboren wollen doch nur gnädig erwägen, dass ich dieViktualien
auf dem Samstagsmarkte pp. einkaufe, wo man Quittungen sich nicht
geben lassen und diese noch nachzubringen um deswillen nicht
geschehen kann, weil ich nicht mehr weiss, wenn ich unter so vielen
Menschen abkaufte und diese nicht wissen, dass sie mir verkauft
haben. Aber eben weil das diesseitige Institut wegen dem bestehenden
Akkord eine Vorratskammer nicht hat und nicht braucht, so sind
diese Einkäufe privat und geschehen blos auf mein Risiko und ich
kann eine Entschädigung nicht verlangen, wenn ich Käufe mache,
die mir nicht vorteilhaft sind; ich muss mir in solchen Fällen selbst
zurufen: Tue die Augen auf oder dem Beutel! Dass ich aber über
Privatanschaffungen nur mir, meiner Familie und Gott Rechenschaft
schuldig bin, ist eineWahrheit, welche Ew. Hochwohlgeboren als ein
gerechter Mann gewiss nicht verkennen werden.

-

Damit aber auch Ew. Hochwohlgeboren meinen Widerstand
nicht für Starrsinn halten, so lege ich die Forderung des Bäcker
meisters X für geliefertes Brod Hochdemselben hier vor und bitte
unterthänig, meine Rechnung nunmehr abschliessen, oder diese im
ein andres Departement zur weiteren Revision senden, oder aber die
Frage, ob ich Verzeichnisse und Quittungen über angeschaffte Wik
tualien zurVerpflegung der im Akkorde habenden Zuchtlinge schuldig
sei, bei einem Justizkolleg gnädig entscheiden lassen zu wollen!“
Als nicht lange darauf der Maire der Stadt Fulda wieder die

Rechnung über das Vorjahr binnen 14 Tagen bei eigner Ver
antwortlichkeit forderte, antwortete die Verwalterin, dass sie ohne
Erledigung der noch nicht zurückgekommenen vorhergehenden Rech
mung dem Auftrage nicht Folge leisten könne, : „meine Schuld ist
es daher gewiss nicht, dass ich im Rückstande bin und es wird sich
auch Hochdieselbe überzeugt halten, dass es mir sehr unangenehm
Sein muss, bei dem Herrn Präfekten angesehen zu werden, als wenn

ic
h

hier in culpa sei: Ich habe mich schon einmal über den Gegen
stand der Revision meiner Rechnung bei dem Herrn Geh. Rat von
Waricourt freimütig erklärt, es ist aber diese meine Erklärung nicht
gnädig aufgenommen worden. Ich schweige also und tue nach Kräften
meine Pflicht und hoffe auf den Zeitpunkt, wo meine Vorgesetzten
die Ueberzeugung meines Diensteifers erhalten werden!“ Trotzdem
kommtder gemessene Befehl zur Einreichung, dem Folge versprochen
Wird mit den Worten: „ich werde e

s tun, bin auch jederzeit dazu
sehr bereit gewesen, bin e

s noch; doch wird mir Zwang angelegt,
dem Himmel sei mein Schicksal geklagt!“ -

Im Jahre 1814 hatte die Verwalterin sich wieder wegen der
Schreibmaterialien zu verteidigen, für diese waren inzwischen 1

5Taler
zugebilligt und ausbezahlt worden. Trotzdem fand Beanstandung
statt, e

swurde die Bewilligungsverfügung der Kommission vorgelegt,
ohne Erfolg! „Ich dachte gewiss Genüge geleistet zu haben. Ich
irrte, meine Rechnung wurde wiederholt auf die Probe gestellt –

d
ie Feuerprobe!! – und es hielt dieser Posten sie wieder nicht aus.“

Man hatte ihr ferner einen Betrag, den sie für die Zuchthaus-Cassa
Rechnuug bezogen hatte, gestrichen, dem widersprach sie, „mit
schmerzlicher Empfindung“:– „es besteht allerdings diese Cassa
Rechnung jetzt, wie zuvor, wie dieses in der Zuchthausrechnung
selbst zu lesen ist; dass aber diese Rechnung nicht mehr separat
geführt wird, das ändert, doch wohl in der Hauptsache nichts. Dieses
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‘das Zuchthaus beauftragt,

hier näher zu zeigen, würde ein unvei-zeihlicher Ueberfluss sein, da
Hochdieselben mit dem ganzen Geschäftsgange zu genau ‘bekannt
sind. Ich bitte daher etc. . . . . Sollte ich aber verblendet sein und
Recht für Unrecht erkennen, so müsste man dieses als eine mensch
liche Schwachheit ansehen und mir verzeihen. Fällt dann auch mein
jährliches Honorar geringer aus, so werde ich nicht murren, — ein
Erdenunglück mehr oder weniger!“

‘
Diese bewegliche Eingabe hatte Erfolg.
Es standen der Verwalterin aber auch‘ andre Töne zu Ver

fügung und je nach Stimmung‘ und Anlass wurde sie recht deutlich
schadenfroh und hämisch. Zum Beispiel im Jahre 1815 hatte die
Präfektur nach dem‘ Verbleibe der Zuchthausobligationen gefragt;
die Antwort lautete: „um aber der hohen Stelle wegen der Zucht
hausobligationen die volle Beruhigung zu verschaffen, bitte ich, mir
zu bescheinigen, dass alle Zuchthansobligtitionen bei Hochderselben
in Verwahrung liegen und somit — Gott sei bei uns! — der böse
Feind die unterzeichnete, vom Gliicke zwar ganz und gar vergessene
Rechnungsführerin nicht in Versuchung führen kannll“

Zehn Klafter Holz waren den Berichten nach statt in das Zucht
haus irrtümlich an das Spital in Fulda geliefert. Im Juli 1803 wurde

dies Holz von der Spitalsverwaltung
zurückzufordern. Das geschah, aber ohne Erfolg. Darauf im
August der Befehl an das Spital, das Holz an die berechtigte
Stelle zu ‚liefern. Das Spital scheint sich geweigert zu haben,
denn Ende August wird das Zuchthaus angewiesen, sich mit dem
Revierjäger in’s Einvernehmen zu setzen darüber, welche „Bewand
saine“ es mit dem Holze habe. Das Zuchthaus berichtet, wird aber,
damit „die wegen des Holzes obwaltenden Irrungsn gehörig beseitigt
werden können“, nochmals angewiesen, sich „vordersamst“ mit dein
Jäger Müller sich zu benehmen. Endlich am 20. Dezember 1803 wird,
„weil der entstandene Irrtum in der Holzlieferung schwieriger Um
Stände halber nicht zurückgenommen werden kann“, das Spital an
gewiesen, dem Zuchthause im Bedarfsfalle Holz vom Ueberflusse
abzugeben. Nun entdeckt man aber das fragliche Holz, abgeliefert
irrtümlich auf dem Gute eines Geheimrates, und endlich kam die
überaus schwierige Holzgeschichte dadurch zum glatten Abschlusse,
dass das Zuchthaus sein Holz an der Fundstelle abholte Ende
Januar__1804! Des höflichen Revierjägers Brief, der der leicht erreg
baren verwalterin gewiss gefallen, sei hier als Schluss hergeselzt.
„Hochedelgeborene, Insonders hochgeehrteste Frau Verwalterin!
Anbei folget die verlangte Bescheinigung, wie das Holz nach meinem
Holzfiillungsplane für das Spital, Waisenhaus und Zuchthaus ist ge
macht und abgefahren worden. Ich glaube nicht, dass durch mich
ein Fehler geschehen ist, denn mir ist es gleich, wer das Holz be

komme‘; wenn es verordnungsmässig gemacht und abgezählet ist,
so bin ich nicht schuldig‘, weiter dafür zu sorgen. Dass ich Ihnen für
Fuhrleute in etwas sorgte, geschahe nur aus Freundschaft. Dass Sie

äun
10 Klafter zu wenig bekommen haben, so bin ich nicht schuld

aran.
Uebrigens hat die Ehre mit vorzüglichster Hochachtung Zu

harren Jhr bereitwilligster Diener Müller.
Oslebsh au sen im November 1909.

Fliegenschnzzdt.
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Unh8stimmig. Warurteilung

Aufverschiedenen Gebieten moderner Strafgesetzgebung haben
dieVereinigten Staaten von Amerika den europäischen Ländern gegen
über einen bemerkenswerten Vorsprung. Einer der einschneidensten
derselben ist die bei uns in Deutschland über einzelne Fachkreise
hinaus so gut wie unbekannte „Un bestimmte Verurteilung“.
Unser deutsches Strafgesetz steht unter der Devise der „Vergeltung“.
Wer ein Vergehen oder Verbrechen begangen und dadurch die
öffentliche Gemeinschaft geschädigt hat, soll durch die öffentliche
Gemeinschaft, die durch den Richter vertreten wird, eine Strafe
erleiden, die das begangene Unrecht als gesühnt erscheinen lässt.
Die möglichst vollkommene Vergeltung ist bei uns das Ideal der
Gerechtigkeit. Anders in Amerika. Die amerikanischen Strafgesetze
haben die „Zweckstrafe“ zu ihrem Ideal erhoben, das heisst: Der
Rechtsbrecher soll so bestraft werden, dass der durch die Strafe
beabsichtigte Zweck, ihn wieder zu einem brauchbaren Mitgliede der
menschlichen Gesellschaft zu machen, möglichst erreicht wird.
In der Praxis zeitigen diese beiden Strafsysteme nun höchst

bemerkenswerte Unterschiede. Der Dieb, der in Deutschland ein
Pferd stiehlt, wird zu einer bestimmten Freiheitsstrafe verurteilt.
Die Strafe wird dem begangenen Uebel angepasst und vom Richter
wohl erwogen, ob der Dieb aus Not oder Gewinnsucht, mit Ueber
legung oder aus plötzlicher Eingebung gehandelt hat, ob er von
freiem Felde oder aus doppelt und dreifach verschlossenem Stall die
Pferde mit sich genommen etc. Der Art der Tat und dem Mass der
Schuld entsprechend fällt das Urteil aus, und der Mann wird, sagen
wir,zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie er die Strafe absitzt, ob
er sich den Regeln des Strafhauses fügt, ob er Reue zeigt, ob er
fleissig im Gefängnis arbeitet, dem Schulunterricht, dem auch ältere
Gefangene unterworfen sind, sowie dem Gottesdienst mit Hingebung
folgt, ob er pünktlich, gehorsam, sauber, pflichttreu ist, oder alles
dieses nicht, das ist völlig einerlei. Hat der Rechtsbrecher seine Zeit
abgesessen, so öffnen sich ihm die Pforten zur Freiheit. Und wenn
er am Entlassungstage Gott und dieWelt verflucht und dem Direktor
der Anstalt zuschwört, sobald wiemöglich erst recht eine neue Untat
Zu begehen – es gibt kein Mittel, die Person in der Haft zurück
Zubehalten, sie wird auf die Menschheit losgelassen, sie hat ihre
Strafe verbüsst und ist frei!
Ganz anders in Amerika. Der Richter der Vereinigten Staaten

Verurteilt einen Rechtsbrecher lediglich zur Freiheitsstrafe. Damit

is
t

der Mann der Gefängnisverwaltung überliefert, und diese stellt
unter Kontrolle des Staates und einer Vereinigung freier Bürger
ein Erziehungs- und Besserungsverfahren an dem Manne an, das er

mit Erfolg absolviert haben muss, sonst sieht e
r

unter Umständen
niemals die Freiheit wieder.
Der Verurteilte wird in der Strafanstalt der untersten von drei

Klassen zugeführt. Es wird ihm bedeutet, dass er bei täglicher
Pflichterfüllung, die sich auf Gehorsam, Pünktlichkeit, Ordnung,
Sauberkeit, Fleiss bei der Arbeit und in der Schule, Aufmerksamkeit
beim Gottesdienst etc. erstreckt, täglich einige „Gutmarken“ erhalten
wird. Nach Erlangung einer bestimmten Anzahl Gutmarken wird
ihm die Versetzung in die II. Klasse, später die in die I. Klasse und



weiterhin eine probeweise Entlassung auf Ehrenwort in Aussicht
gestellt. Der Verurteilte weiss vom ersten Hafttage an, dass er nur
‚durch beständige Arbeit’ an sich selbst, die sich dadurch zeigt, dass
‚er allen und sämtlichen Anforderungen gerecht wird, zur Freiheit
kommen kann. Jede Verletzung der Vorschriften, jede Auflehnung
und Selbstvernachlässigung verlängert die l-faft, jeder Tag treuer
Pflichterfüllung bringt ihn dagegen der ersehnten Freiheit näher.
Es gibt keinen ‘grösseren Ansporn für einen Gefangenen, als der
Lohn einer baldigen Freiheit, und keine Strafe stellt alle mehr oder
weniger unwürdigen Disziplinarmittel so sehr in den Schatten, als
die ständige Verlängerung der Haft durch fortgesetzt eigenes Ver
schulden. Wer sich im Strafhause nicht so weit in der Gewalt haben
kann, dass er sich fügen und unterordnen lernt, ist für die Freiheit
unbrauchbar, wo jeder zügellose Trieb den Mitmenschen so un
ermesslichen Schaden ‚zufügen kann. Wer dagegen in der Strafanstalt
durch ein monatelanges oder jahrelanges tadelloses Verhalten dar
gelegt hat, dass er gelernt hat, sich zu beherrschen und Gutes
anzunehmen, so dass ihm dies gleichsam zur Gewohnheit geworden
ist, der kann der Freiheit und damit der menschlichen Gesellschaft
wiedergegeben werden. Aber nicht ohne weiteres‘ geschieht das.
Der praktische Amerikaner entlässt den ‘Häftling erst probeweise auf
Ehrenwort und gegen die Verpflichtung eigener Berichterstattung
unter staatlicher Kontrolle. Die Person bleibt unter dem Urteil der
Freiheitsstrafe, hat aber die Freiheit und gewinnt sie vollends, wenn
er sich 6, 9 oder 12 Monate, je nach Art seiner Vergehen und seiner
Vergangenheit in der Freiheit tadelfrei bewegt hat. Wöchentlich
‘oder monatlich muss er an die Anstaltsleitung über sich selbst
berichten; diese ermuntert ihn, steht ihm bei mit Zuspruch, Rat und
Tat, zieht ihn aber zur Fortsetzung der Strafhaft wieder ein, wenn
er sich draussen wiederholt schlecht geführt, getrunken, skandaliert
oder gar neue Straftaten begannen hat. Die Polizei überwacht diese
probeweise Entlassenen und attestiert ihre Berichte. Die erzielten' Resultate sind die denkbar besten.

Diese „Unbestimmte Verurteilungfl‘ wie sie in Amerika in
einer Reihe von Staaten seit einigen Jahren üblich ist und immer
mehr Anhänger findet, sucht nicht die Schwere des Verbrechens,
sondern die Person des Verbrechers unter Strafe zu stellen. Die
Freiheit dem. ‘der sie gebrauchen kann ohne Schaden für andere;
wer aber während der Strafverbüssung dargelegt hat, dass er in der
Freiheit eine Gefahr für seine Mitmenschen ist, der bleibt in Haft,
bis er völlig sich in sich selber geändert und gebessert hat. Der
Mensch ist der Gewohnheit zugänglich. Andauernder Zwang‘ zur
Arbeit an sich selbst, wie ihn höchst genial amerikanische Fachleute
erdacht und in Szene gesetzt haben, vermag viel und vielleicht alles.
Und wem auch dies nicht hilft‚ der bleibt am besten in den Straf
häusern geborgen, damit er nicht unermesslichen Schaden der
Menschheit verursacht.
__
In Europa ist der „unbestimmten Verurteilung“ die ihr ge

buhrende ernste Beachtung schon vielfach, aber noch lange nicht
genug zu teil geworden. Der nächste „internationale Gefängniskongress“, der im September 1910 in Washington tagt, beabsichtigt
sich mit dieser Wichtigen Frage ernsthaft zu beschäftigen.

Georg Stummer, Berlin.
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Mängel im amerikanischen Gefängniswesen,

Das amerikanische Gefängniswesen ist in den letzten beiden
Jahren in Fachkreisen auffallend in den Vordergrund des Interesses
gerückt. In der reformreichen Zeit, in der wir leben, wird nicht mit
Unrecht nach Durchführung der Strafrechts- und Strafprozessreform
einer Strafvollzugsreform verlangend entgegengesehen. Bei dem
Suchen nach mustergiltigen Vorbildern boten die amerikanischen
„Reformatories“, die „Herr“ so trefflich und ersehöpfend zu schildern
verstanden hat, einen besonders weiten Ausblick und lohnenden Stoff
zu Erörterungcn, vorzüglich darüber, welche der amerikanischen Ein
richtungen in diesen Anstalten wohl nutzbringend auf deutsche Ver
hältnisse übertragen werden könnten. Den Vorzügen der ameri
kanischen Anstalten war mit Recht in Büchern, Abhandlungen und
Vorträgen das Augenmerk besonders zugewandt. Der Schäden
und Mängel, der Jails, Prisons und Penitentiaries, wurde darüber
ein wenig vergessen. Nützlich und lehrreich ist es aber, auch diese
Mängel einmal in den Vordergrund zu rücken. Das Urteil wird
dadurch reifer, der Masstab genauer und das Nachahmenswerte, das
Wir suchen, wird uns in hellerem Lichte gezeigt.
Kein geringerer als Herr Samuel J. Barrows, Vertreter der

Regierung der Vereinigten Staaten bei der internationalen Gefängnis
gesellschaft und Sekretär der bedeutenden „Prison Association of
New York“ spricht im 62. Jahresbericht dieser Gesellschaft in knapper
Form rücksichtslos über die Mängel im amerikanischen Gefängnis
Wesen. Einer massgebenderen, aufrichtigeren Kritik als der seinigen
können wir kaum begegnen, sie berührt auch die Errungenschaften
S0Wohl wie die Rückständigkeiten, deshalb verlohnt es sich vielleicht
ganz besonders ihr hier einmal zu folgen:
Barrows sagt zunächst, dass es nur mit dichterischer Freiheit

geschehen kann, von einem „System“ im amerikanischen Gefängnis
Wesen zu sprechen. Es ist mit jedem anderen Namen besser bezeichnet,

a
ls mit einem solchen, denn es ist nicht geordnet, nicht gleichförmig,

nicht logisch und nicht gerecht. Wohl sind die amerikanischen Gesetze
gerecht, die die Meinung der Allgemeinheit gegenüber den Dingen,
die der Gesellschaft schädlich sind, zutreffend und erschöpfend wieder
geben; aber die verhängten Strafen stehen im Gegensatze dazu, sie
Sindwidersprechend, unvernünftig und ungerecht. Sie beruhen nicht
auf dem Grundsatz der Besserung und Erziehung. Sie wollen ab
Schreckend sein, schrecken aber nicht ab.
Wohl gibt es eine Anzahl von „Reformatories“, die ein gutes

Werk vollbringen, aber die weitaus meisten Anstalten sind prisons,
Jails, penitentiaries und durch ihre Einrichtungen ganz dazu angetan,

d
ie Menschen schlechter zu machen, als sie waren. Dunkle dumpfe,

schlecht ventilierte Zellen führen der Tuberkulose zahlreiche Opfer
ZU, Und wer diesem Schicksal entgeht, läuft Gefahr, moralisch infiziert
und verderbt zu werden. -

Viel zu viele Menschen, sagt Barrows weiter, werden den
Gefängnissen zugeführt. Die Erfahrung hat gezeigt, dassbei tausenden
von Bestraften e
s möglich ist, ohne Einkerkerung mit Strafaufschub

AUSZukommen. In den letzten 8 Jahren sind in Massachusetts 57000
Bestrafte bedingt entlassen worden und in Frankreich im letzten
Jahre 39000. Die Zahl derjenigen, die davon rückfällig wurden und



—174——

gefänglich eingezogen werden mussten, betrug in Frankreich weniger
als 4°l„. Die Resultate des Strafaufschubes sind besser als die der
Gefängnishaft, tausende von Menschen werden Jahr für Jahr den
Gefängnissen zugeführt, bei denen der Strafaufschub versucht werden
könnte. Unendliche Kosten können den Staaten dadurch erspart
werden.
Zahlreiche Gefangene werden andererseits entlassen, die zurück

zubehalten Pflicht des Staates sein müsste. Hier ist‘ der Fehler nicht
der, dass die Individuen aus der Gesellschaft ausgemärzt werden,
sondern dass sie zu früh, ohne gebessert zu sein, auf die menschliche Gesellschaft wieder losgelassen und zu einer Gefahr für diese
werden.
Die Praxis, Menschen ins Gefängnis zu schicken auf 10, 20,

30 Tage, ist falsch. Anstelle dieser kurzen Strafen sollten die Leute.
Strafaufschub erhalten und unter Aufsicht gestellt werden. Erst
wenn sich diese Massregel als nutzlos erweist, hätte l-laft einzutreten,
und zwar am besten eine so lang bemessene, dass Besserung erhofftwerden kann. Jeder zur Entlassung Kommende sollte nur bedingt
enilassen und wieder zurückgeholt werden, wenn er den Erwartungen
nicht entspricht
Als Heilmittel für das Uebel der bestimmten‘ Verurteilung

»einpfiehlt Barrows hier, wie an so vielen anderen Stellen, die
unbestimmte Verurteilung, unter welcher der Richter die Dauer der
Strafe nicht festsetzt, sondern diese gleichsam der Selbstbestimmung
des Gefangenen überlässt. Die Freiheit nur dem, der sie vertragen
kann ohne Schaden für andere. Wie ein Kranker aus dem Kranken
haus nicht entlassen wird, bis er gesund ist, so sollte ein Verbrecher
aus der Strafanstalt nicht entlassen werden, bis er gebessert ist.

Ferner beklagt Barrows die zu weitgehende Anwendung der
Geldstrafen. Der Unterschied zwischen arm und reich wird durch
sie zu sehr hervorgehoben und der Arme erscheint gegenüber dem
Reichen als ganz besonders benachteiligt. Ein armer Mann, der zu‘
500 Dollar Geldstrafe verurteilt ist, die er nicht bezahlen kann, muss
500 Tage ins Gefängnis, was für ihn und seine Familie von unabsehbai‘
nachteiligen Folgen sein kann. Der Reiche, den dieselbe Strafe trifft,
bezahlt und ist frei. — Gerichtlich erkannte Gefängnishaft sollte
keine Wahl der Bezahlung der Strafe zulassen, und umgekehrt.
Ganz vom Uebel und skandalös ist das in vielen amerikanischen

Gefängnissen übliche Trinkgeldsystem. Die Gefangenen bezahlen
hier ihre Beamten für die Beköstigung pp. Den schlimmsten Miss
brauchen ist dabei Tür und Tor geöffnet, und das böseste, dass die
Beamten ein Interesse daran gewinnen, soviel Gefangene wie möglichund so lange wie möglich zu erhalten.
_
Höchst unvernünftig ist die gesetzliche Bestrafung der Trunken

heit. ßunkenheit ist einer Krankheit gleich zu erachten, und dem
geniass gehören Trnnkene in ein Asyl und nicht ins Gefängnis. DiePraxis einen Mann auf 10 Tage ins Gefängnis zu schicken und ihn
dann herauszulassen, woraufhin er weiter trinkt und vielleicht noch
stärker als vorher, bezeichnet Barrows als eine „tragische Posse“.
_ Ungerecht ist die Klassifizierung der Sträflinge nach den gegensie erkannten Haftarten (Besserungsanstalt, Gefängnis, Zuchthaus)Es fehlt das in o r a l is ch e Untersi-heidungsmerkmal zwischen schweren
und ‚leichten Verbrechern. Der Mann, der 6 Pferde gestohlen hatiist vielleicht schlechter oder ebenso schlecht als wie der, de!‘ nur
1 gestohlen hat. Aber der ö-Pferdedieb hat die Chance in eine
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Besserungsanstalt (Reformatory) zu kommen, während der 1-Pferde
dieb dieser Aussicht beraubt ist und seine Strafe in einem Unter
suchungsgefängnis mit kurzzeitigen Freiheitsstrafen (county jail) ver
büssen muss, wo jeder Besserungseinfluss von vornherein aufgehoben
ist, vielmehr die grosse Gefahr sittlicher Verschlechterung vorherrscht.
25000 Verurteilte im Staate New-York sind diesem unheilvollen Zu
stande ausgesetzt.
Eine besondere Eigenheit der amerikanischen Gefängnisse ist

die Anstellung der Beamten nach Massgabe der jeweiligen politischen
Strömung. Barrows sieht darin einen Krebsschaden für die Straf
vollstreckungsinstitute, da oft die unberufensten Personen durch die
Macht politischen Einflusses in Stellungen kommen, denen sie absolut
nicht gewachsen sind. Bessere Kräfte an Oberbeamten und Aufsehern
täten den Anstalten bitter not. -
Die Tatsache, dassTausende von Männern in den Gefängnissen

ohne Arbeit sitzen, bedauert Barrows sehr als eine ganz besondere
Härte und Gefahr, auch hebt er hervor, wie meist die zurückbleiben
den Ehefrauen und Kinder viel härter bestraft sind, als der im
Gefängnis sitzende Gatte und Vater, für dessen Obdach und Lebens
unterhalt gesorgt ist. Es würde gerechter sein, wenn der Staat
erlauben würde, dass der Verdienst desSträflings in reicherem Masse
den notleidenden Familien zu gute käme. Vor allem ermahnt er
aber zur Beseitigung des zwangsweisen Müssiggangs, der im letzten
Jahre im Staate New-York 500000 Tage betragen hat. -

Zum Schluss empfiehlt Barrows das gesamte Gefängniswesen
wie alle einschlägigen Gesetze und Bestimmungen einer gründlichen
Revision zu unterziehen, die bestimmte Verurteilung aufzuheben, das
Strafaufschub- und Selbstbeaufsichtigungssystem auszubauen, die jails
nur mit Untersuchungsgefangenen zu belegen, das System der Be
Zahlung der Beamten durch die Gefangenen gänzlich abzuschaffen,
dieStrafvollstreckung unter vermehrte Staatskontrolle zu stellen, für
Arbeitsgelegenheit in den Anstalten zu sorgen, den Familien die
drückendsten Lasten abzunehmen, die Mängel des Geldstrafensystems
zu beseitigen, geeignetere Beamte anzustellen, der Besserungsidee
einen würdigeren Platz einzuräumen und schliesslich die Minder
Wertigen und Schwachen in Schutzhaft zu nehmen, anstatt die Ge
fängnisse mit ihnen zu füllen. Vor allem aber dauernde Absonderung
der berufsmässigen und unverbesserlichen Verbrecher durch den Staat!

G. Stammer-Berlin.



‚—176_—

Vorträge und musikalische Aufführungen in Sliafansialien.

Von'Dr. Fr. Recke,’ früherem kommissarischen Dezernenten der
Zentralstelle für Volkswohlfahrt, Berlin, jetzigem Geschäftsführer der

Gesellschaft für Gemeinwohl in Cassel.

Auf Einladung des evangelischen Gefängnisgeistlichen in
Plötzensee, Pastor Peters, habe ich vor einiger Zeit in Plötzensee
sowohl in der Abteilung für Gemeinschafts- als auch in der für
Einzelhaftgefangene einen Vortrag über „Alkohol und Wohnungsnot“
gehalten. Ferner haben wir mit Unterstützung von angehenden
Künstlern ein» Konzert (am Totensoniitag‘) in der Kirche für die
Gemeinschaftshaftliiige veranstaltet, jedesinal mit giitiger warmer
Unterstützung des leider inzwischen verstorbenen Direktors Sauer
und mit freundlicher Zustimmung der oberen Behörden. Bei aller
Bescheidenheit kann ich, auch was meine Person anlangt, von einem
unzweifelhaften Erfolge dieser verschiedenen Veranstaltungen reden‘)
Diese Tatsache legte uns den Gedanken nahe, unsere Versuche der
Kritik eines Kreises von Sachverständigen zu unterbreiten und S0
hielt ich denn, wiederum auf Einladung von Pastor Peters, in der
Konferenz 1908 der Strafanstaltsq Gefäiignis- und Korrektionshaus
geistlichen der Provinz Brandenburg ein Referat über das obige
Thema, das erklarlicherweise den Anlass zu einer lebhaften Besprechung
mit überwiegenden, zum Teile sehr warmen Zustimmungserklarungen
bot und zur Einsetzung einer Kommission führte, die die von mir
gemachten Feststellungen und Vorschlage prüfen sollte, damit sie
dann in der Form von Richtlinien zur Diskussion in der breitereni
Oeffentlichkeit gestellt werden könnten. Letztere erhielten schliesslich
folgende Fassung:
Richtlinien, betreffend die Veranstaltung von

Vorträgen und musikalischen Aufführungen in Straf
a n s t a l t e n. Aufgestellt von der Kommission der Strafanstalts,
Gefängiiis- und Korrektionshaus-Geistlichen der Provinz Brandenburg
auf Grund eines von Herrn Dr. R e c k e in der Konferenz 1908 über
dieses Thema erstatteten Referats.

A. Die Bedeutung und Stellung der Veranstaltungen
im Strafvollzuge.

Der neben der Vergeltung vor allein auf die Erziehung und
Besserung‘ der Gefangenen zu richtende Zweck der Strafe kann
sowohl in den Anstalten mit Gemeinschaftshaft, als auch in denen
mit Einzelhaft —

'

N l) Besser als alle Schilderungen charakterisiert den Vorgang der Artikel eines
fruheren Gerangenen. der in einer sehr weit links stehenden Berliner Zeitung. der
„Zeit am Montag". 1998 Nr 20 (28. Mai) meinen Vortrag bczw. unsere ganze Veransialtung
folgendermassen kritisiert: „An einem Sonntag des letzten November sass ich S0 in
einem Kreise von etwa dreihundert Strafgefangenen der Einzelheft, die mit verwunderten’
Augen auf das ungewohnte Bild sahen. Herr Dr Recke von der “Zentrale für Wohl‘
fahrispflege‘: sprach über „Alkohol und Wohnungsnot“, ein Thema also, das tief in die
Interessen dieses Zuhörelrkreises einschnitt. Gewiss waren einige, besonders jüngere
Elemente“ darunter. die die Sache nur als einen Spass ansaheii Aber mit einem Gefühl
stiller Ruhriing bemerkte ich doch bei den meisten aufrichtiges Interesse und lebhafte
Teilnahme fiir den Vortrag. Und ich habe die feste Uebcrzeugung, die von dem
Direktor denAnstalt geteilt wird, dass diese Vorträge einen hervorragenden anregenden
und “erzieherischen Wert haben, und dass die Einzelhäftlinge ebenso tagelang über das
Gehorte nachdenken, wie es in Gemeinschaft einen willkommenen Debattierstoff bildet.“
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und zwar in ersteren als Gegengewicht gegen die ungünstigen
Einflüsse roher Mitgefangener, in letzteren zur Milderung der
seelisch vielfach nachteiligen Wirkungen der Einzelhaft –

in bester Weise durch freiwillige, die Tätigkeit der Geistlichen und
Lehrer unterstützende und ergänzende Veranstaltungen erfüllt werden.
Als solche kommen zurzeit hauptsächlich folgende in Betracht:
1. Vorträge, 2. musikalische Aufführungen. -

Die Bedeutung dieser Veranstaltungen liegt zunächst all
gemein in folgenden Erwägungen und Tatsachen:

1. Sie sind geeignet, die sonst unter Umständen in unnützer
oder schädlicher Weise verbrachte arbeitsfreie Zeit (Sonntag-Nach
mittag) usw. im nutzbringender Weise auszufüllen;

2. Sie bringen Anregungen, Stimmungen, Bildungsstoffe in das
Gefängnisleben hinein, die der engere Dienstbetrieb mit den amtlich
zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln nicht in dem Masse
zu bringen vermag;

-

- -

3. Ihre Wirkung ist deshalb so hoch einzuschätzen, weil die
Gefangenen unter dem Drucke einer strengen, auch die geringste
Abwechselung ausschliessenden Disziplin stehend, für jede ausser
gewöhnliche Darbietung doppelt empfänglich sind, zumal sie ausserdem
110ch „alkoholfrei“ und unbeeinträchtigt von ungünstigen äusseren
Einflüssen der Politik, des Milieus usw. den eigenen Eindrücken sich
frei hingeben können.
Unter der Voraussetzung einer richtigen Organisation sind

diese Veranstaltungen geeignet, den Strafvollzug nicht nur nicht zu
Schädigen oder gar aufzuheben (eine in Amerika bestehende Gefahr),
sondern seine Wirkung vielmehr in befriedigender, wenig Kosten
verursachender Weise zu vertiefen.
Sie sind auch geeignet, ihm den Makel der von ihm nicht

erstrebten Gefährdung, ja Vernichtung von seelischen und geistigen
Werten der ihm unterworfenen Persönlichkeiten zu nehmen.

B. Vorschläge für die Organisation.
I. Allgemein.

1. DieVeranstaltungen müssen durchweg einen ernstenCharakter
tragen; rein unterhaltende Darbietungen (wie sie in amerikanischen
Strafanstalten möglich sind), müssen ausgeschlossen sein.
Das Ziel aller Darbietungen muss sein: dem Einzelnen durch

Läuterung zur Vertiefung und Festigung seiner seelischen Kräfte
Zu bringen. Zu vermeiden ist dabei anderseits: -

a) bei Vorträgen: die Gefahr einer Gefühlsduselei, des flachen
Moralisierens, der systematischen Belehrung, sowie der Ent
wickelung des reinen Intellekts;

-

b) bei musikalischen Darbietungen: die Bevorzugung des rein
Kunstmässigem.

-

2. Die Mitwirkenden müssen sich aus echter Menschenliebe
und warmer Begeisterung für die Sache zur Verfügung stellen.
Jedenfalls sind bezahlte, geschäftsmässig tätige Kräfte nach Möglich
keit nicht heranzuziehen. Die Gefangenen sollen merken, dass sie
nicht von der Teilnahme der Welt ausgeschlossen sind, sondern dass
sich Menschen, die nicht zum Anstaltsorganismus gehören, finden,
Welche von ihrem Wissen und Können ihnen gern mitteilen wollen.
Hieraus ergibt sich nebenbei noch die Forderung, dass Geist

liche, die mit der Anstalt in Verbindung stehen, dort tunlichst nicht
Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 12



— 178 —'

mitwirken sollen. Andererseits kann es unter Umständen angebracht
sein, dass bei musikalischen Veranstaltungen Gefangenenchöre zur
Mitwirkung herangezogen werden.

3. Den erwünschten Erfolg werden alle diese Massnahmen nur
dann haben, wenn sie in den Rahmen des besonderen Anstaltsbetriebes
gut ‘passen. _ Die Anregung zu ihnen zu geben, wird Sache des
Geistlichen oder des Lehrers sein; der Geistliche besonders wird in allen
Fällen bei Vortragen das Thema, bei musikalischen Veranstaltungen
das Programm zu prüfen haben, schon um deswillen, weil als Raum
für die Veranstaltung; in der Regel die Kirche inbctracht kommen wird.

4. Für die Veranstaltungen sind kirchliche und patriotische
Fest— und Gedenktage besonders zu berücksichtigen.

II. Im Besonderen.
Zur Darstellung empfehlen sich folgende Gegenstände:
‚ 1. für Vortrage:
Die Weltordnung; Naturgeschichte und Sittengesetz; Bilder

aus der kirchlichen und Vaterländischen Geschichte; Lebensbilder
berühmter Männer; die Bedeutung und Organisation des Staates; die
Wichtigkeit der Armee; die Aufgaben der Verwaltung; der Zweck
der Rechtsordnung; die Organisation der Volkswirtschaft; Arbeit und
Arbeitsfreude; das Zusammenwirken der verschiedenen Stände und
Berufe; Armut und Reichtum; Ehe und Familienleben; Alkohol
missbrauch und Unsittlichkeit. 1)

2. Für musikalischeVeranstaltungen. ‚
Sehr dankbar werden Gesangvorträge aufgenommen. So sind

neben der Oratorienmusik und geistlichen Liedern, die ja ebenfalls
aus dem Gottesdienste bekannt sind, besonders zu pflegen: Balladen,
Volkslieder, Soldatenlieder, und zwar sind von den beiden letzteren
Kategorien solche mit sentimentalem Einschlage zu bevorzugen, weil
sie innerlich wertvolle Erinnerungen an Heimat, Jugend und An
gehörige wachrufen. Einfache Volkslieder sind namentlich da stark.‘
in den Vordergrund zu stellen, wo es sich entweder um geistig
iiefstehende Insassen oder um „hartgesottene Sünder“ handelt.
Zu vermeiden ist alles rein Kunstmässige, ferner eine starke

Bevorzugung von ‘orchestraler Musik, während z. B. Solis von Streich
instrumenten von tiefer Wirkung sein können. Eingangs- und Schluss
lied ist von den Gefangenen zu singen.
Soweit die im wesentlichen auf meinen Vorschlägen beruhenden

Richtlinien der Kommission. Für die Verwertung in der Praxis bezw. für
die Verwaltung habe ich noch folgende Organis atio n svor s eh l äge
zu machen, die hier ebenfalls zur Diskussion gestellt-sein mögen:

a) Zur Besprechung über technische Einzelheiten, Auswahl der
Redner, Anordnung der Programme, Erfahrungen usw. sind Orts‘
ausschüsse ‘zu bilden, und zwar aus Gefängnisbeamten und aus
solchen Laien, die sich für die einschlägigen Bestrebungen interessieren
und tunlichst selbst schon an derartigen Veranstaltungen mitgewirkt
haben. Letztere haben auch für die Heranziehung von Vortragenden
aus ihrem Bekanntenkreise zu sorgen. Es dürfen nur solche Per
sönlichkeiten herangezogen werden, die mindestens einem Ausschuss
mitgliede bekannt sind.

b) Zur Verbreitung dieser Anregungen und Versorgung der
Anstalten ist ein Bezirksausschuss für jede Oberstaatsanwalh

1) Für “ieiicrc Vorschläge würde sowohl die Kommission als auch der YerfflSSCF
sehr dankbar sein.
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schaft zu empfehlen. Dieser hat einerseits regelmässige Aussprachen
über den Erfolg der verschiedenen Veranstaltungen in den einzelnen
Unterbezirken vorzubereiten, andererseits eine Liste von solchen
Vortragenden zu führen, die sich für derartige Veranstaltungen zur
Verfügung gestellt, bezw. auf diesem Gebiete schon bewährt haben.
Ausserdem hat der Ausschuss Berichte über die örtlichen Veran
staltungen zu sammeln, zu prüfen und mit seinen Bemerkungen dem
Zentralausschuss (c) einzureichen.
c)Zur ständigen Verfolgung dieser wichtigen Frage ist die

Begründung eines Zentralausschusses in den betreffenden
Ministerien ins Auge zu fassen. Ebenso müssten neben den Fach
leuten des Strafvollzuges erfahrene Pädagogen, Vertreter der in den
Veranstaltungen behandelten Gebiete, Leiter grosser Wohlfahrts
vereine und interessierte Schriftsteller angehören. Von ihm müssten
Referenten für die Bearbeitung der aus den Bezirken eingehenden
Berichte, Durchführung persönlicher Inspektionen und Aufstellung
von Grundsätzen bestellt werden.



Karl von Köstlin.

Wieder ist ein Gründer und Ehrenmitglied unseres
Y Vereins aus dem Leben geschieden: am 22. Mai V. J.
starb zu Stuttgart der langjährige, hochverdiente Vor
stand des Heilbronner Zellengefängnisses

Direktor-a. D. Karl von Köstlin
im hohen Alter von 82 Jahren. Seine grossen Verdienste
um die Gestaltung des Württembergischen Strafvollzugs,
seine tatkräftige Mitwirkung bei Gründung unseres Ver
eins und sein warmherziges Interesse an der Weiter
entwicklung desselben lassen es als Ehrenpflicht er
scheinen, ihm auch in diesen Blättern Worte des dank- ‚
baren Gedenkens zu Widmen.
Geboren am 15. Mai 1827 als Sohn des ehemaligen

Präsidenten des evang. Konsistoriums, des Staatsratsv
August von Köstlin, verlebte Karl v. Köstlin eine
sonnige Kindheit; seine Mutter war die Schwester des
schwäbischen Dichters Karl Mayer und durch diese
verwandschaftlichen Beziehungen Verkehrte im elter
lichen Hause ein anregender Kreis von Männern unter
denen Namen wie Ludwig U h la n d und Justinus K e r n er
leuchten Solche Eindrücke und Beziehungen gaben dem
Knaben auch geistige Befruchtung und ursprüngliche
Frische ins Leben mit. Nach dem Besuch des Stutt
garter Gymnasiums bezog Köstlin im Herbst 1845 zum
Studium‘ der Rechtswissenschaft die Universität Tübingen,
Woselbst er sich der Burschenschaft anschloss. Im
Sommer 1848 diente er nach der damals für Studenten
geltenden Vergünstigung 100 Tage als Soldat und durch
lebte 1848/49 als Student in Heidelberg die aufregenden
Zeiten des badischen Aufstandes. Nach Ablegung der
juristischen Staatsdienst-Prüfungen in den Jahren 1851
und 1852 und unständiger Verwendung‘ bei verschiedenen
Amtsgerichten des Landes wurde Köstlin 1856 definitiv
als Gerichts-Aktuar bei dem Amtsgericht Waiblingen
angestellt, Woselbst er. auch seinen Hausstand mit Anna,
geb. Scholl, gründete. Sein mit gründlichen Kenntnissen
verbundenes reges Interesse an allen Fragen des Straf
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rechts und Strafvollzugs bewog ihn 1859 die Leitung des
Kreisgefängnisses Rottenburg und 1860 diejenige derWeiber
strafanstalt in Heilbronn zu übernehmen. In dieser Stellung
beteiligte sich Köstlin 1863 an der Stuttgarter Verhandlung
süddeutscher Strafanstalts-Beamten, aus der in der Bruch
saler Verhandlung von 1864 der Verein deutscher Straf
anstaltsbeamten hervorgegangen ist. In seiner engeren
Heimat beeinflusste er nachhaltig die Entwickelung des
Strafvollzugs und nahm lebhaften Anteil an dem Zustande
kommen des w. Ges. v. 15. XII. 65, betr. die Einführung
der Zellenhaft für weibliche Gefangene, über welches er
im II. Band unserer Vereinsblätter (S. 217 ff) in einem
vorzüglichen Aufsatz geschrieben hat. Mit der württ.
Justiz-Organisation des Jahres 1869 trat Köstlin als Land
gerichtsrat in Ellwangen wieder in den Richterstand zurück:
als aber die Errichtung eines Zellengefängnisses für männ
liche Strafgefangene in Frage kam, stellte er sich dem
Strafvollzug wieder zur Verfügung und leitete, zum Direktor
ernannt, den Bau und die Einrichtung des Heilbronner
Zellengefängnisses, mit dem eine Abteilung für jugendliche
Gefangene verbunden wurde. Hier kam der richtige Mann
auf den rechten Platz. Köstlins ernstes,mildes und menschen
freundliches Wesen, seine reichen Erfahrungen als Richter,
seine umfassenden Kenntnisse verbunden mit seiner viel
Seitigen Geistesbildung und sein hervorragendes Organi
Sationstalent liessen ihn für dieses Amt ganz besonders
geeignet erscheinen. Davon geben seine im Band XII,
S. 281 ffveröffentlichten Jahresberichte deutliches Zeugnis,
Köstlins Verdienst ist die Organisation der Einzelhaft in
Württemberg; er hat seinem Freund Sichart die Wege in
dem württemb. Strafanstaltendienst geebnet; auch lag ihm
die Heranbildung junger Juristen zu diesem Dienst ganz
besonders am Herzen; er hat es vorzüglich verstanden,
uns Jüngeren Liebe und Verständnis für die Aufgaben
Und den Dienst des Strafvollzugs einzuflössen. Auch an
der Hebung des Standes der Strafanstalts-Vorstände in
Württemberg und um ihre Gleichstellung mit den Richtern
Und Staatsanwälten nach Rang und Gehalt hat Köstlin
gr0SSes Verdienst sich erworben. An unserem Vereins
leben nahm er immer lebhaften Anteil; aus Anlass der
Stuttgarter Vereinsversammlung im Jahre 1877 wurde ihm
die Freude zu Teil, den Teilnehmern derselben seine in
musterhaftem Stand befindliche Anstalt zeigen zu dürfen,
Und im Jahre 1880 finden wir ihn im statistischen Aus



—182——

‘schuss, vom Jahr _1884 ab im Vereins-Ausschuss. Die
zweite Stuttgarter Versammlung im Jahre 1903 ernannte
den seit 1896 im Ruhestand in Stuttgart Lebenden zum
Ehrenmitglied: er seinerseits hatte die Teilnehmer der
Versammlung, der er Wegen leidender Gesundheit nicht
anwohnen konnte, mit einer sinnigen dichterischen Gabe:
dem ‘Hilde Inzecum für Beamte der Strafanstalten erfreut,
eine Sammlung von Denksprüchen und Dichterworten, die
sich auf die Gefangenenfrage und Schutzfürsorge beziehen.
Obenan stellte er das Goethesche Wort, das ihm selbst
immer als Richtschnur im Beruf gedient hatte: Der edle
‚Mensch sei hilfreich und gut! Unermüdlich schaff’ er das
- Nützliche, Rechte, Sei uns ein Vorbild jener geahnten
Wesen!“

Geschmückt mit dem Ehrenkreuz des Ordens der
württembergischen Krone durfte sich v. Köstlin noch 13 Jahre
lang des wohlverdienten Ruhestandes erfreuen an der Seite
seiner Gattin, mit der er im Jahre 1908 das, auch durch eine
Ehrengabe des Königs verherrlichte Fest der goldenen Hoch
zeit feiern konnte, umgeben von einem blühenden Kreise von
Kindern und Enkeln, in regem geselligen Verkehr mit der
grossen Zahl seiner Freunde, den öffentlichen Angelegen
heiten, sowie künstlerischen und wissenschaftlichen Bestreb
ungen bis in sein hohes Alter mit feinem Verständnis und
lebhaftem Interesse zugewendet. Nach dem Köstlin noch am .

15. Mai v. J. seinen 82jahrigen Geburtstag im engeren
Kreise bei leidlicher Gesundheit hatte feiern dürfen, ist er
6 Tage nachher nach kurzem Leiden sanft verschieden.

Wer das Glück hatte, dem edlen, feinsinnigen und
charaktervollen Mann, der stets Freundestreue pflegte und
hochhlelt, naher zu kommen, wird ihm dauernd ein treues,
dankbares und verehrungsvolles Andenken bewahren.

Schwandner.
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' IIr-imbcht vom 26./27. Oktober — unmittelbar nach

< ‚ Spendung der Sterbesakramente an einen Gefangenen —
‘
I Estarb infolge eines Herzschlages der katholische Haus-

'

geistliche des Landesgefangnisses und der Weiberstraf
'
anstalt Bruohsal

Herr Pfarrer Adolf Hogg.
Er War in Stetten, Amts Engen, am 10. Juni 1862

geboren, bezog nach Absolvierung des Gymnasiums in
Konstanz die Universität Freiburg i. B., widmete sich
(1884-87) demStudium der Theologie, trat der Ver
bindung 7,Arminia“ bei, der er bis zum Tode treue An
hangliohkeit bewahrte, und empfing, nach Beendigung

1'
‚
seiner Studien im Priesterseminar St. Peter (1887/88) am'
12. Juli 1888 die heil. Priesterweihe.
Er wurde von der obersten Kirohenbehörde zunächst

als Vikar nach Wiesenthal b. Bruehsal und im Jahre
1889 nach Bruchsal (St. Peterspfarrei) angewiesen. Von
da übernahm er am 15. September 1891 das schwereI

"Amt eines Seelsorgers an der oben genannten Straf
anstalt. Diesem oblag er mit treuer Hingabe seiner ganzen

‘ iKraft, mit einem gerade für diese Spezialaufgabe so
; wertvollen klaren Blick in die Lebensverhältnisse, scharfer
Beobaohtungsgabe, teilnehmendem Mitgefühle und grosser
Opferfreudigkeit. Er tat vieles — überaus vieles —
Gute und erzielte mit seinem vom Geiste der Toleranz
gehobenen Wirken als Seelsorger und Mensch grosse

z‘

v
Erfolge.

Sein gewinnendes, offenes, allem Uebersehwanglichen
_‚ I abholdes Wesen fand den Weg zum Herzen Aller, die
! ihm nahe kamen und sichert ihm ein treues Gedenken
auf Lebenszeit.

Lehnhard.
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Korrespondenz.

. I. Versammlungs-Berichte.

Aus den württembergischen Fümorge-Vereinen
1. Der württemb. Verein zur Fürsorge für e 11 t

lassene Strafgefangene veröffentlicht seinen 37. Jahresbericht
für_1907 und 1908, aus dem hevorzuhcben ist, dass die Tätigkeit des
Vereins durch die Schutzfürsorge für die bedingt Begnadigten in immer
höherem Masse in Anspruch genommen wird; sind es doch jetzt im
ganzen 1227 bedingt Begnadigte, die der Verein unter seiner Fürsorge
hat! In den beiden Berichtsjahren wurde bei 60 Verurteilten der
Strafaufschub widerrufen, bei 20 die Strafe ‘nach Ablauf der Probe
zeit vollstreckt und bei 14 die Probezeit veijlängert: 299 Verurteilte
haben sich gut gehalten und wurden begnadigt, 5 sind gestorben,
3 durch Verzicht auf Strafaufschuf aus der Vereinsfiirsorge ausge
schieden, insgesamt: 401: am 31. Dezember 1908 sind noch 826‘ in
der Vereinsfiirsorge verblieben. Eine weitere Ausdehnung hat der
Wirkungskreis des Vereins durch ‘die Uebcrnahme der Fürsorge für
vorläufig Entlassene, unter Polizeiaufsicht Gestellte und mit Aufentshaltsbeschränkung Belegte erfahren.
Durch diese gesteigerte Inanspruchnahme des Vereins ist auch

der Geldaufwand für Untcrstiitzungszwecke gestiegen:
1907 betrug er . 8871.68 VIA
1908 betrug er . 10 338.16 „a
zusammen 19 209.84 ‚JA

gegen 1694782 „A“. in den beiden Vorjahren. Dem Bericht ist ein
Vortrag des evangelischen Hausgeistlichen am Kgl. Landesgefängnis
Rottenburg, Pf. Pfeifle, beigefügt über den „Einfluss der Lektüreauf die Kriminalität der Jugendlichen, und was kann geschehen, umdiesem Einfluss zu begegnen“, ein sehr wertvoller Beitrag zum Kapitelder Schund-Litteratur und ihrer Gefahren für das Wohl unseres Volkes
Y 2. Eine wichtige Ergänzung seiner Arbeit hat oben erwähnterVerein durch das im Jahre 1907 unter dem Vorsitz von Staatsratv. S ch w a, b gegründete „VS tu t t g‘ a rt e r_F ü r s o r gehe im“ ‚gefunden,das auf 31. Dezember 1908 seinen 1. Jahresbericht herausgegebenhat. Das Fürsorgeheim hat den Zweck, junge Männer, ohne Unter

‘
schied der Konfession, die durch eigene oder fremde Schuld in eine
bedenkliche Lage gekommen sind, vor weiterem Verfall zu behüten,sie sittlich-religiös zu fördern und wieder in geordnete Lebensver»hältnisse zu bringen. Es bietet zu diesem Zweck in seinem neu
crworbenen Hause in Stuttgart Unterkunft, Arbeit, Arbeitsvermittelung‘,event. Wlederverbindung‘ mit der Heimat. In den ersten 11/2 Jahrenhat das Heim 289 junge Leute aufgenommen und gefördert, darunterauch entlassene Untersuchungsgefangene und voriäufig‘ entlassene



‘Die Aufgenommenen werdenjimHeiin »'
heimkehren können oder wieder geordnet’‘gefunden haben. ‘ ‘ '

_
3. In engem Zusammenhang mit diesen V‚iwurttemb. Verein für Arbeiterkolonien“,bericht für 1908/09 veröffentlicht. Die Kolonie Dornahofthat‘ einen. ‘durchschnittlichen Tagesstand von 52, Erlaeh von’ 56 Mann. ‚Aufeinen Kolonisten kommen durchschnittlich 64 Ver i ‘ ‘_

_ ‚g ge. BeideKolonien haben ausgedehnte Landwirtschaft; sie bedurften aus der»Vereinskasse eines Betriebszuschusses von 19-115 „ß‚ . Der Schulden-
‘
stand
fiirvbeide Kolonien beträgt 119116 Jt. i - ‚

‘ '

ereineii steht 4der
welcher seinen 26. Jahres

Sclzwandhrr,

.‚ ‚Aus der „Denkscliriftgder TiGesellschaft“ für die Jahre 1904
die 12. und 1

_3
.

Vers

hiiringischen Gefängnis
1908 sind hervorzuheben die .
ammlung in Altenburg undegeArbeit dieser Gesellschaft

l

v
,

__Welche nach ihren Satzungen den Mittelpunkt für das gesamtc!Tursorgewesen im Gebiete der thüringischen Staatenar denn bei. der erstgenannten Versammlung (Nov.1905):‘Organisation der Fiirsorgetätigkeit in den thüringischen Staaten“
’ ' ‘

der Beratung, während die Meiningei‘ Versammlung l‚ _ 8
) sich mit einem Referat des Pastors H€I3‚l'l'näIll1-'Halle a. S. ‘über das Thema: „Wie ist die Fürsorge für die»Ent-_ ‚‚laflsenen, sowie für die Familien der Gefangenen ziveckmässig. zu “ ‘gestalten?“ eingehend beschäftigte. Die Frucht dieser Versammlung‘‘V W511‘ ‚die Gründung eines Gefangenen-Fürsorgevereins in Meiningem ‚Eine besonders erfreuliche und mächtige Förderung der Vereinsarbeit 1;‘?blldret ein Erlass Ihrer K. Hoheit der Frau Erbprinzessin von Sachsenelningen, der hohen Vorsitzenden des Landesverbandes vater„andischer Frauenvereine im Herzogtum Sachsen-llieiningen; in‚ welchem diese Vereine in den D-ienst der Fürsorgetätiglceit für ent'

geiie ‚und die Familien von Gefangenen
Sc/zt. YUIIÜHT.

l

‚'
1 Oberarzt Dr. Schott der k. Heil- und Pflegeanstalt Weinsberg‘leitender Arzt an der Anstalt für Epileptische und Scliivacli_ 36 in Stetten) hat auf der Heilbronnei‘ Versammlung südwest_‚ g ‘ ‘her Irrenärzte im November 1909 einen Vortrag gehalten‘

11b?!‘ I„Kättamnestische Erhebungen über begutachtete Untersuchungsgefangene“, (veröffentlicht in der „Psychiatrisch—NeiirologischenWßßbenschrif “ von Dr. Basler, Halle a. S. Karl Marliold), welcher‚auch für den Strafvollzugsbeamten vieles Interessante bietet.
„ Von den 32 in der Irrenanstalt Weiiisberg auf Grund des9 81 StnPi-‚O. beobachteten und begutachteten Untersuchungs.‚ ‚gefangenen sind 50"/‚J in den Strafvollzug ‘gelangt. Diese ‚gehörten_ fing dem weiten Gebiet der En tartung von wechselndem Umfang undVerschledenen Grades an Die Grundauffassung der an der genannten
* nfllialt geubten irrenärztlichen Beurteilung‘ strafrechtlicher Falle‚ bewegt sich in der Richtun
‚wenn ‘irgend möglich
ßlftheimassen im Interesse

g‘, den 5 51. StizGB. streng zu handhabenein nun lfqnct zu vermeiden. Es liege
des irrenärztliclien Standes, wie in dem



—- 186 —

l

des allggeiiieincii Rechtsgefühls, zu einer bestimmten Entscheidung‘
zu kommen und der Ucberzengung Ausdruck zu geben, dass solchen'
minderwertigen Individuen der Strafvollzug im Allgemeinen recht
zuträglich ist. Der Verlauf der in ‘Veinsberg behandelten Fälle,
von denen nur zwei im Strafvollzug ernstere Schwierigkeiten gemacht
haben, bestärkt den Vortragenden in dieser Ueherzeugung. Aller
dings liegen, wie er hervorhebt, die Verhältnisse in Württemberg‘
insofern günstig‘, als die Irrenabteilung für Strafgefangeiie in Hohen
Asperg nicht nur zur Beobachtung‘ zweifelhafter Geisteszustände dient,
sondern auch zur Behandlung Geisteskranker während des ‚Straf
vollzugs und ansserdem dieser Irrenabteilnng eine Straf-Invaliden
‚Abteilung angegliedert ist, welche körperlich und geistig defekte
Strafgefangene (Epileptiker, Hysterikei‘ u. a. m.) aufnimmt. ‘Aii beiden
Abteilungen wird der hausärztliche Dienst von einem erfahrenen,
langjährigen Irrenarzte versehen. Diese zweckmässige Einrichtung‘
ermöglicht es, den Strafvollzug irreniirztlichen Wünschen und Forde
rungen entsprechend zu modifizieren und gibt eine Gewahr dafür,
dass bei vorübergehenden geistigen Störungen von Psychopatheii
irreaiarztliche Behandlung ‘zur Verfügung‘ steht.
Von den von Dr. Schott aufgestellten Leitsätzen interessieren

uns folgende: . ‘

l. Psychopathisclie Individuen eignen sich zum grössten Teil
für den Strafvollzug‘ und sind recht wohl einer Disziplinierung zu
gäinglich‚ wobei irrenärztliche Ueberwachung notwendig ist. '

2. Es ist bei der irrenärztlichen Bearbeitung und Begutachtung‘
‘iorbestrafter, entarteter Individuen die Anwendung des ä 51 St.G.B.mit grosser Vorsicht und Zurückhaltung auszuüben.

'

3. Den Irrenärzten ist dringend ‘anzuraten, die Psychologie des
Verbrechers genau zu studieren und sich im Verkehr mit Strafanstalts
iirzten über diese Individuen möglichst zu unterrichten.

4. Den Strafanssaltsärzten wird irrenärztliche Ausbildung un
erlässlich sein.
_
o. Die Irrenanstalt muss sich nach Möglichkeit ‚hüten, zur

Detentionsstatte psychopathisclier Individuen zu werden; sie schadet
dadurch ihrem Charakter als Krankenhaus, verletzt durch frühzeitige
Entlassung‘ dieser Individuen das Rechtsempfindeii des Volkes vund
gefährdet die Rechtssicherheit des Staates.

6. Die Frage der Strafvollzugsfähigkeit verdient eine eingehende
Bearbeitung, welche nur durch Zusammenwirken von Irren- und
‚ Strafanstaltsärzten erspriesslich gestaltet werden kann.

Sc/zroandvzel;

_
Die Rheinisch -Westfälische Gefängnis- Gesellschaft

hielt am 14. und 15. Oktober 1909 ihre 81. Jahresversammlung ab
Verschiedene Fachkonferenzen leiteten die Versammlung ein. Dr. jul‘.
N. Hermann K riegsmann (Kiel) behandelte das Thema: „Empfiehlt
es sich. den Gesellschaften zur Bekämpfung der Unsittlichkeit, Volks
bildungsvereinen und ähnlichen Gesellschaften bei Reform der Straf
prozessordnung das Recht der selbständigen Klage einzuräumen?“ ——
Bei allen Einsichtigen steht die Ansicht fest, dass die Fronde gegendie sogenannte lex Heinze zu. weit gegangen ist. Man wollte die
Erzeugnisse der wirklichen Kunst schützen, aber nicht die Afterkunst,
den Schmutz in Wort und Bild. Es gilt deshalb nachträglich einen



Weg zu finden, auf dem der Schundliteratur beizukommen ist.
Referent empfahl mit guten Gründen den oben bezeichneten Ver
einen das Recht der subsidiären Anklage zu gewähren.
Es ist interessant, dass jüngst der Kassationshof in Paris den

Antrag des Senators Béranger betreffs Gewährung des Rechtes der
Privatklage an Vereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit
mit grosser Stimmenmehrheit angenommen. – In Düsseldorf kam
man zu dem Ergebnis, dass zwar das prozessuale Recht in Deutsch
land genügende Handhaben in dem wichtigen Kampf gegen die
p0rnographischen Produkte gewähre, dagegen das materielle Recht
auf diesem Gebiete nicht ausreichend sei– quod erat demonstrandum. –
Amtsgerichtsrat a. D. Dr. Scheurer, Strafanstaltsdirektor im

Lüttringhausen, sprach in der Konferenz der Strafanstaltsbeamten
über: „Die Rehabilitation vom Standpunkte des praktischen Straf
vollzugs“ – Gefängnispfarrer Timmers in Elberfeld referierte in
der Konferenz der katholischen Geistlichen über: „Die erzieherische
Bedeutung der Tätigkeit desGefangenenseelsorgers.“ – In der Fach
konferenz der evangelischen Gefängnisgeistlichen hielt Strafanstalts
pfarrer Dr. Meinardus (Münster) ein tiefgründiges Referat über
den „Religionsunterricht bei den Gefangenen.“ Der General-Super
intendent der Provinz Westfalen und der Vertreter des Herrn Justiz
ministers nahmen an dieser Konferenz teil, wo u. a. auch das Problem
der religiösen Einwirkung auf die kurzzeitigen Gefangenen gestreift
Wurde, welches bei einer künftigen Konferenz eingehend behandelt
werden soll. – In der Fachkonferenz der Strafanstaltslehrer sprach
Seminarlehrer Schippers (Ratingen) über die „Psychologische Ein
wirkung auf den Willen des Gefangenen, um diesen in gesetzmässige
Bahnen zu lenken.“ – -

In der Mitgliederversammlung am 15. Oktober stand
als erster Punkt der Bericht des Geschäftsführers auf der
Tagesordnung.
Dieser Bericht weist hin auf die schwere Zeit des allgemeinen

wirtschaftlichen Niedergangs, welche auch an die Fürsorgevereine
höhere Anforderungen gestellt hat, alsZeiten gewöhnlichen Geschäfts
ganges. Der Gesellschaft war es jedoch dank ihrer Einrichtungen,
der Arbeitsnachweise, der Wanderarbeitsstätten und der Schreibstuben,
möglich, die grössere Zahl der Hilfsbedürftigen unterzubringen, wenn
auch nicht sofort in allen Fällen lohnende Arbeit nachgewiesen
Werden konnte. In der Rheinprovinz wurde 1345 und im Westfalen
676 Entlassenen Unterkunft und Arbeitsgelegenheit vermittelt. Die
Zahl der Fürsorgefälle betrug im ganzen 6171, davon 5072 in der
Rheinprovinz und 1432 in Westfalen. Von den Ministerien des Innern
und der Justiz ist der Zentralstelle für Gefangenenfürsorge eine Bei
hilfe von 7000 Mk. bewilligt worden, die zu Beihilfen an Arbeits
nachweise, Schreibstuben undWanderarbeitsstätten verwendet worden
ist; ferner sind solche Fürsorgevereine, deren geringe Mitgliederzahl
in keinem Verhältnis zurGrösse der an sie gerichteten Anforderungen
steht, unterstützt und bei abgelegenen grösseren Gefängnissen den
angestellten Geistlichen Beträge überwiesen worden, um schnell und
Wirksam in solchen Fällen einzugreifen, in denen andere Mittel nicht
Zu Gebote standen.
Die Zentralstelle will sich in Gemeinschaft mit dem Rheinisch

Westfälischen Provinzial-Komitee zur Bekämpfung des Mädchen
handels der in Holland abgeschobenen weiblichen Personen an
nehmen. Verhandlungen mit der holländischen Regierung haben
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dahin geführt, dass nunmehr die betreffenden Personen _alle über
Zevenar-Emmerich abgeschoben werden. In Emmerich wird ein Vor
asyl eingerichtet, von wo aus solche Personen, die sich helfen lassen
wollen, entweder nach ihrer Heimat, oder in ein Zufluchtshaus be
fördert werden. Mit der Zentralstelle bauen auch die Hilfsvereine
ihre Einrichtungen immer weiter aus; so hat der Barmer Verein ein
Mannerheim für geistig und körperlich Minderwertige
eingerichtet; in‘ Mülheim a. d. Ruhr ist eine Schreibstube für Stellen
lose und eine Arbeitsstätte für vermindert erwerbsfahige Personen
g-eschaffen worden. Nach dem Geschäftsbericht ist jetzt in sämtlichen
grösseren Frauengefangnissen der beiden Provinzen die Vorfürsorge
geregelt. Der GefangnisGesellschaft sind. im Berichtsjahi- neben
grösseren Anstalten auch die Städte Witten und Herford mit einem
festen Jahresbeitrag als Mitglied beigetreten. Auch das Netz der
Hilfsvereine, der eigentlichen Träger der Fürsorgearbeit, hat sich
wesentlich erweitert; ihre Zahl beträgt jetzt 103. Die Bestrebungen
der Gesellschaft finden auch Förderung durch die Regierung; als
geldliche Beihilfe hat sie im vergangenen Jahr 1200 Mk. geleistet.
Bei der Besprechung‘ des Geschäftsberichte lenkte Superintendent

S tursberg (Bonn) die Aufmerksamkeitaufdas Wand erarb ei ts
stättengesetz, besonders auf die Einrichtung von Natura]
verpflegungsstellen. Der Vorstand und derAusschuss habe sich mit
dem Gesetz beschäftigt, nachdem bekannt geworden sei, dass der
Provinziallandtag‘ demnächst wieder die Sache aufnehmen werde.
Der Redner wies darauf hin, dass das Gesetz in Westfalen zur
Durchführung komme und in Hessen in Angriff genommen worden
sei; er beantragte, den Hauptausschuss zu ersuchen. auf die Durch
führung des Wanderarbeitsstüttengesetzes in der Rheinprovinz hin- .
zuwirken. Oberprasident Frhr. v. Schorlemer bemerkte hierzu,
nach den in der Rheinprovinz gemachten Erfahrungen könne er sich
nicht ohne weiteres der Ansicht anschliessen, dass die Einführung‘
des Gesetzes für die Rheinprovinz als ein unbedingtes Bedürfnis an
gesehen werden müsse. Derselben Auffassung sei auch der Provinzial
ausschuss. Er würde es jedoch begrüssen.‘ wenn die Gefängnis
Gesellschaft das für die Beurteilung der Bedürfnisfragti erforderliche‘
Material sammeln und hiermit nochmals an die Provinzialverwaltung
herantrete. Landeshauptmann Dr. von Renvers erklärte. dass der
1884 mit der Einführung von Naturalverpfleg-ungrsstationen ‚gemachteVersuch ganz verunglückt sei. Die Stationen seien schliesslich nichts
weiteres als öffentliche Schnapskneipcil gewesen. Auch in Westfalen’
seien die Erfahrungen auf’ diesem Gebiete nicht so günstig. Das
gehe schon daraus hervor, dass neuerdings in den Naturalverpflegungs
Stationen nur Leute aufgenommen werden sollen, die in den letzten
drei Monaten sechs Wochen gearbeitet hätten und solche Leute treffe
man auf der Landstrasse kaum an. Dagegen seien die im Wander- .
arbeitsstättengesetz vorgesehenen Arbeiterkolonien in der Rheinprovinz
eingerichtet und hierfür wende die Provinz weit mehr auf als West
talen und Hessen. Die Versammlung erklärte sich mit dem Antrage
Stursberg‘ einverstanden. Oberlandesgerichtspräsident Dr. H o lt g r ev e 11
(Hamm) leitete hierauf eine Besprechung über die Frage der B eaufsrchtlgung der mit Strafaufschub verurteilten
V
Jugendlichen ein. Er sprach sich dahin aus, dass die Fürsorge
vereine sich unbedenklich mit der Beaufsichtigung dieser Jugend
‘
lichen befassen könnten. In anderen Landesteilen werde seit langenlso verfahren und auch im Justizministerium seien Bedenken hiergegen
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nicht erhoben worden. Den Schluss der Verhandlungen bildete ein
hochinteressanter Vortrag des Universitätsprofessors Dr. van Calker
(Strassburg) über Probleme der Gesetzgebungspolitik in Strafrecht
und Strafprozess, dem eine rege Aussprache folgte. Das Nähere
findet sich im 82. Jahresbericht der Rheinisch-Westfälischen
Gefängnis-Gesellschaft.

Just

Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft.
Die Zahl der angeschlossenen Hilfsvereine ist in den letzten

Jahren rasch gestiegen und hat beinahe die Zahl 100 erreicht. Vor
drei Jahren betrug die Zahl der Tochtergesellschaften und Hilfs
vereine noch 79 (vor 10 Jahren 32), heute dagegen schon 97. Davon
entfallen auf die Rheinprovinz 76, auf Westfalen 20, nebst dem Det
molder Verein. In erster Linie ist die Fürsorgetätigkeit nicht un
beträchtlich erweitert worden. Die Katholischen Frauen-Fürsorge
vereine in Münster und Köln sowie der Evang. Frauen-Asylverein
in Düsseldorf, der Katholische Fürsorgeverein für entlassene Ge
fangene in M.-Gladbach und die Fürsorgevereine in Hermeskeil,
Ahrweiler, Oberhausen, Emmerich und St. Goar haben
sich der Gesellschaft angeschlossen. Den letzten Nachweisungen der
Vereine gemäss beträgt die Gesamtzahl der Vereinsmitglieder 20016,
die Gesamtausgaben belaufen sich auf 94636 M., die Zahl der Für
Sorgefälle stieg auf 6171, Zahlen, die zur Genüge dartum, dass im
beiden Provinzen mit Eifer und Opferwilligkeit gearbeitet wird. Die
Fürsorgetätigkeit war bei den meisten der angeschlossenen Vereine
eine rege. Die Dienste des Geschäftsführers wurden daher auch stark
in Anspruch genommen. In der Vorstandssitzung am 24. April 1908
teilte der Vorsitzende mit, dass der bewährte Geschäftsführer, Herr
Pastor Dr. von Rohdem zum Mitglied des Konsistoriums in Berlin
ausersehen sei. Was die Nachfolge anbetrifft, so ist durch das Ent
gegenkommen des Ministers des Innern die Kombination des Ge
Schäftsführeramtes mit der hauptamtlichen evangelischen Gefängnis
Predigerstelle in Derendorf bestehen geblieben und dementsprechend
Herr Pfarrer Just, bis dahin evangelischer Pfarrer am Kgl. Gefängnis
zu Elberfeld und Schriftführer der Elberfeld -Barmer Gefängnis
Gesellschaft zum Geschäftsführer gewählt worden. – Der Vorstand
hatte sich u. a. auch mit einem Antrag zu befassen, der von der
letzten Mitgliederversammlung zur weiteren Bearbeitung an ihn zu
rückverwiesen worden war. Die 79. Mitgliederversammlung hatte
nämlich den Ausschuss beauftragt, „eingehend zu prüfen, ob
und inwelcher Weise die Bemühungen der massgebenden
Behörden um eine bessere Auswahl und Ausbildung der
Aufseher unterstützt werden können.“ Es wurde allgemein
anerkannt, dass auf Hebung der sozialen Stellung und bessere Aus
bildung der Aufseher gedrungen werden müsse; über die Organisation
solcher Ausbildung aber, ob durch besondere Aufseherschule oder
durch vorbereitende Kurse an bestimmten geeigneten Gefängnissen
Oder durch Fortbildungskurse, darüber gingen die Meinungen aus
einander. Der Vorstand hält es fürwünschenswert, dass die kleineren
Gefängnisse nach Möglichkeit so versorgt werden, dass ihnen aus
gebildete Aufseher von den grösseren Anstalten überwiesen werden,–Weiter beschäftigte sich der Vorstand mit einem Antrag des Hilfs
Vereins Essen. Der Antrag, der folgendem Wortlaut hat, wurde nach
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eingehender Beratung angenommen: „Die Rheinisch-tVestfälische
GefängnisGesellschaft wird ersucht: 1. auf die ihr an
geschlossenen Vereine dahin zu wirken, dass sie die
Beaufsichtigung der Jugendlichen, denen Strafant
schub zwecks spiitererBegmadigung‘ bewilligt ist, zum
Gegenstand ihrer Tätigkeit machen; 2. die zuständigen
Oberlandesgerichts-Präsidcnten zu ersuchen, den Ge
richten und Staatsanwaltschaften zu empfehlen, dass
sie von diesem Anerbieten derVereine Gebrauch
machen und bei etwaigem Verzug der betreffenden
Jugendlichen deren Ueberweisung an die nunmehr
zuständigen Vereine ermöglichen.“
Die 80. Jahresversammlung‘ wurde am 15. und 16. Oktober 1908

' in Düsseldorf in der bisher üblichen Weise gehalten. In den Fach
konfcrenzen des ersten Tages kamen folgende Themata zur Ver
handlung:

I. Gemeinsame Konferenz der Beamten, Geistlichen und Vertreter
der Fürsorgevercine.

Thema: Das Erziehungsprinzip im Strafvollzug mit
RücksichtaufamerikanischeAnregungerl. Berichterstatter:
Rechtsanwalt Dr. Herr in Hamm.

Leitsätze:
I. Bei Vollstreckung der Strafeminsbesondere gegenüber jugend

lichen Delinquenten bis einschliesslich zum 30. Lebensjahre, ist eines»
teils die erzieherische Bedeutung der Arbeit, andererseits das künftige
Fortkommen der Straflinge in Betracht zu ziehen.
II. Dem vom Reichsjustizamte veröffentlichten Entwurf einer

Strafprozessordnung nebst Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze
ist darin zuzustimmen, dass im Verfahren gegen Jugendliche
1. die staatliche Einwirkung auf die Erziehung‘ gegenüber der
Bestrafung in ‘den Vordergrund tritt, .
die Anklagepflicht der Staatsanwaltschaft.eingeschränkt wird,
unter Trennung von den erwachsenen Verbrechern besondere
Jugendgerichte mit weitgehenden richterlichen Befugnissen ein
gerichtet werden,

4. ein enger Zusammenhang zwischen der staatlichen Gerichtsbarkeit
und den der Jugendfürsorge gewidmeten Vereinigungen ge
schaffen wird.
Die Leitsätze wurden unverändert und einstimmig angenommen.

w
ie

IV
I.

Konferenz der Strafsanstalts- und Justizbeamten.
Thema: Bestrafung oder Sicherheitsmassregelll

g e gen G ewo h n h e1 t s v e rb re c h er. Berichterstatter: Professor
Dr. W. Mittermaier in Giessen.

Leitsätze:
1. Es ist verkehrt, von Gewohnheitsverbrechern ohne Beachtung
ihrer psychologischen Verschiedenheiten zu sprechen. Statt des
Ausdrucks „Gewohnheitsverbrecher“ ist ‘der andere „Zustandsverbrecher“ richtiger.
‚Riickfallige sind’ ebenso gut Gelegenheitsverbrechei- wie Zu
standsverbrecher.
Unter den Zustandsverbrechern bilden die schlechthin gewohn
heltsmässig handelnden keineswegs die wichtigste Gruppe. ES

h
‘)
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ist wichtiger, die Gruppen der Minderwertigen, Gewerbsmässigen
und Unverbesserlichen hervorzuheben. -

4. Zustandsverbrecher sind im allgemeinen nicht anders als Gelegen
heitsverbrecher zu behandeln. Nur so weit von erhöhter Schuld
gesprochen werden kann, ist erhöhte Strafe berechtigt (besonders
bei den Gewerbsmässigen); im übrigen aber sind je nach der
psychologischen Eigenart sichernde Massnahmen neben oder statt
der Strafe am Platze (langdauernde Einsperrung, Ueberwachung
und andere zwangsweise Anhaltungen). Diese können aber nur
die schweren Fälle treffen. Härte im Strafvollzug ist gegenüber
Zustandsverbrechern regelmässig völlig nutzlos; sie entspricht
auch nicht der Vergeltung. - -

5. Wenn auch praktisch Strafe und sichernde Massnahmen völlig
im Zweck und in der Ausführung übereinstimmen und vielfach
die eine sehr wohl für die andere eintreten kann, so ist es doch
nicht angezeigt, sie völlig zu verschmelzen; denn der Strafe
eignet das besondere Merkmal der Schuldvergeltung.
Die Versammlung liess einstimmig durch den Vorsitzenden er

klären, dass sie von dem Vortrage und dem Leitsätzen mit Dank und
Interesse Kenntnis genommen habe.
III, Konferenz der evangelischen Anstalts- und Asyl-Geistlichen.
Thema: Die Gefangenen-Seelsorge nach staat

lichen und kirchlichen - Prinzipien. Berichterstatter:
Gefängnisgeistlicher Schulte in Essen.

Leit sät,Ze : -
-

1. Die nach Einführung der Freiheitsstrafe von freier Liebestätigkeit
angebahnte religiöse Versorgung der Gefangenen ist vom Staat
in Verbindung mit der Kirche übernommen worden. In der
Gefangenen-Seelsorge begegnen sich daher staatliche und kirch
liche Prinzipien und fordern zu einer Auseinandersetzung
hinsichtlich der Theorie (Leitsatz 2)wie der Praxis (Leitsatz3) auf.
2. a) Der Staat ordnet die Gefangenen-Seelsorge dem von Sühne
und Erziehungsprinzipien geleiteten Strafvollzuge an Gesetzes
übertretene ein und hat daher an ihrer Ausübung ein seinem
Wesen entsprechendes bürgerlich-sittliches Interesse. Dieses
deckt sich nicht völlig mit dem weitergehenden Interesse der
Kirche und der von ihr geübten Seelsorge.
b) Die Kirche sieht in der Gefangenen-Seelsorge prinzipiell nichts
anderes als einenTeil ihrer Seelsorge an der sündigen Mensch
heit überhaupt und hat daher an ihrer Ausübung ein ihrem
eigenen Wesen und dem der Seelsorge entsprechendes religiös
sittliches Interesse. Dieses befasst dasjenige desStaates in sich.

3. a) Der Staat sorgt in den grossen Strafanstalten durch Anstellung
von Geistlichen im Hauptamt für ausreichende Seelsorge, ohne
aber die aus einer staatlichen Organisation ihr erwachsenden
eigentümlichen Hemmnisse vermeiden zu können.
Die für die Seelsorge in den mittleren und kleineren Straf
und Untersuchungsgefängnissen zwischen Staat und Kirche
vereinbarten Bestimmungen über die vortragsmässige Annahme
von Geistlichen im Nebenamt reichen für die religiösen Bedürf
nisse der Gefangenen nicht aus, zu deren Befriedigung vielmehr
eine stärkere Beteiligung der Kirche wünschenswert ist.
b) Die Kirche ist imstande, durch eine von ihr zu schaffende und
ihrer - Gesamtaufgabe sich eingliedernde Organisation eine
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4.

ungehemmte und ausreichende Seelsorge in allen Anstalten
zu gewähren, ohne den Interessen des Staates Eintrag zu tun.
Eine in erster Linie wünschenswerte Neuordnung der Gefangenen
Seelsorge in den mittleren’ und kleineren Gefängnissen vermag‘
Gelegenheit zu geben, einen Ausgleich der sich jetzt noch durch
kreuzenden staatlichen und kirchlichen Prinzipien anzubahnen
und Klarheit zu schaffen, inwieweit die Kirche gewillt und in
der Lage ist, eine ausreichende religiöse Versorgung der Gefangenen
zu gewährleisten. .

Für die Neuordnung empfiehlt sich folgende Grundlage: Der
‘Staat übergibt die religiöse Versorgung der’ Gefangenen grund
sätzlich der Kirche, unter Wahrung seines Hausherrnrechtes,
d. h. Voraussetzung‘ der Aufrechterhaltung der Hausordnung,
Forderung geeigneter Persönlichkeiten, sowie des Bestätigungs
und Beschwerderechtes.
Die vom Referenten aufgestellten Leitsätze werden mit über

wiegender Stimmenmehrheit angenommen.

der menschlichen Willensfreiheit und
auf die Moralität der Gefangenen.

IV. Konferenz der katholischen Anstaltsgeistlichen.
Thema: Dieindividuellen und sozialen Hemmnisse

ihr Einfluss
Berichterstatter: Ge

fängnispfzirrer D 0 n d c l li n g e r in Wittlich.

1.

50

3.

Leitsätze:
Die Frage der Hemmnisse der menschlichen Willensfreiheit ist
nicht bloss für die Strafrechtspflege, sondern, auch für den Ge
fangnisgeistlichen von der grössten Bedeutung. Als Seelenarzt
muss er den moralischen Zustand des Gefangenen untersuchen
und genau kennen lernen; es ist daher notwendig‘, bei dem
einzelnen Delinquenten in Erwägung zu ziehen, inwiefern dessen
Freiheit gehemmt, eingeschränkt oder durch besonders starke
Motive nach einer Richtung hingedrängt oder gar tatsächlich
aufgehoben würde.
Die ‘Vurzel und das Fundament von Schuld und Strafe, Ver
antwortung und Strafbarkeit ruht in der richtigen Auffassung‘
der menschlichen Willensfreiheit. Diese bekämpfen besonders
die modernen natur- und Sozialwissenschaft]ichen Theorien eines.
auf materialistischer und unehristlicher Grundlage aufgebauten
Determinismus, welcher behauptet, dass die menschlichen Hand
lungen allein das Produkt der Veranlagung und Erziehung.
des individuellen Faktors einerseits, der sozialen Verhältnisse
andererseits seien. Doch auch der Indeterminismus, welchereinzig und allein auf die Freiheit des Willens pocht und
dessen vielfache Abhängigkeit übersieht oder ignoriert, erfasst
den richtigen Begriff der Willensfreiheit nicht und tragt den
tatsächlichen Verhältnissen, unter denen der Mensch lebt und
handelt, keineswegs Rechnung. ,
Die Wahrheit liegt in der Mitte; Natur und Offenbarung‘ beweisen
klar und deutlich, dass der menschliche ‘Ville, das Wahlvermogen zwischen einem Ding und seinem Gegenteil auch
nach dem Sündenfall noch frei ist, wenngleich geschwächt. und
durch die Konkupiszenz zum Bösen geneigt. Obwohl der Mensch

'

also in seinem Tun und Lassen im allgemeinen von äusserem
Zwang und innerer Notlgung frei ist, es daher in jedem einzelnen
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Falle in seiner Macht steht, das göttliche und menschliche Gesetz
zu überschreiten oder nicht, so ist er doch in seinen Entschliess
ungen abhängig von äussern und inneren Einflüssen, welche
nicht selten seine Willenskraft schwächen, die Wahlfreiheit
erheblich einschränken und bewirken, dass er gegen besseres
Erkennen handelt.
4. Unter den verschiedenen und mannigfachen Einflüssen und
Einwirkungen, welche die menschliche Willensfreiheit beein
trächtigen, können wir unterscheiden:
a) Die individuellen Hemmnisse, welche durch Abstammung,
Erziehung und Angewöhnung verursacht werden.
b) Diejenigen, welche sozialer Art sind, d. h

.,

die ihren Grund in

den religiösen und sittlichen Anschauungen der Umgebung,

in wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnissen haben.

5
.Vorsichtig und milde soll daher dasUrteil desGefängnisseelsorgers

über das widersittliche Verhalten des Gefangenen sein. Zwei

Punkte sind besonders im Auge zu halten: nämlich a) die leib
liche und seelische Verfassung des Delinquenten; b) die Zu
ständigkeiten und Umstände, unter denen das Vergehen zustande
kam, den prüfenden Blick also mehr auf den Täter als auf
die Tat, mehr auf den Sünder als auf die Sünde richten.
Obige Leitsätze wurden nach lebhafter Debatte, an der sich

fast sämtliche Anwesende beteiligten, mit verschiedenen Kürzungen
angenommen.

V. Konferenz der Lehrer an den Strafanstalten.

Thema: Wie pflegt der Strafanstaltslehrer die
Vaterlandsliebe bei den Gefangen en? Berichterstatter:
Strafanstaltslehrer Boeker in Herford.

Leitsätze:

1
. Der Wert, den die Vaterlandsliebe für den Einzelnen sowie für

die Gesamtheit hat, ist ein so unbestreitbar hoher, dass die Pflege

derselben eine wichtige Aufgabe aller derer ist, die dazu durch
Stellung oder Amt berufen sind.

2
. Die Pflege der Vaterlandsliebe ist eine Forderung der Natur, der

Vernunft und der Religion.

3
.

Beim Gefangenen ist die Pflege der Vaterlandsliebe deshalb so
wichtig und notwendig, weil der Gefangene vielfach mit Religions

und Staatsgesetzen mehr oder weniger zerfallen ist.

4
. In dem Strafanstalten ist der Lehrer in erster Linie berufen, die

Vaterlandsliebe zu pflegen und zu fördern.

5
.Zur Erreichung desZieles stehen dem Strafanstaltslehrer folgende

Mittel zu Gebote:

1
. Der Schulunterricht.

2
. Die vaterländischen Gedenktage.
3. Die Lektüre.
4. Die Zellen besuche.

5
. Die eigene Persönlichkeit.

6
.Trotz gewissenhaftester Arbeit wird bei einigen Gefangenen der
Erfolg ein negativer sein.

Die vom Referenten aufgestellten Leitsätze wurden unverändert
Angenommen.

--
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VI. Freie Besprechung über Fragen praktischer Fürsorge.
Thema: Vorbereitung der Fürsorge in der Straf

a n s t alt. Berichterstatter: Strafanstaltspfarrer J us t in Düsseldorf.
Leitsätze:

1. Die Vorbereitung der Fürsorge in der Strafanstalt muss mit aller
Umsicht und Treue geschehen‘, damit nichts ausser acht gelassen
wird, was dem Gefangenen nach seiner Entlassung die Rückkehr
zu einem geordneten Leben bahnen und ihn vor Rückfall ins Ver

. brechen bewahren kann. _

2. Es gilt hier zunächst die rechte Unterscheidung zu treffen
und diejenigen Personen zu erkennen, bei denen Fürsorge er
forderlichund angebracht ist, ‘und sodann rechtzeitig die
geeigneten Massnahmen zu treffen.

3. Die Vorfiirsorge darf sich nicht auf die langzeitigen Insassen der
Zuchthäusei‘ und ‚grösseren Gefängnisse beschränken, sondern muss
auch ‚in den Untersuchungs- und Kantongefängnissen systematisch
betrieben werden. .

4. Ein schablonenhaftes Verfahren ist dabei sorgfältig zu vermeiden,
' während die Fürsorgevereine ein weitherziges Entgegenkommen
zeigen müssen. In schwierigen Fällen wird die Zentralstelle Rat
und Hilfe _nicht versagen.
Die lebhafte Besprechung wird nach einstimmiger Annahme

der vom Referenten aufgestellten Leitsätze geschlossen.
In der Mitgliederversammlung am folgenden Tage hielt Herr

Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Dr. jur.'Krohne in Berlin
seinen Vortrag über: „Ideale und Irrtümer.

'
Rückblicke

und Ausblicke auf die Entwicklung des Gefängnis
wesens in den letzten fünfzig Jahren.“ -— Der Referent hatte
keine Leitsätze aufgestellt. - Der mit ‚grossem Beifall und Interesse
aufgenommene Vortrag befindet sich abgedruckt mit den übrigen
Vorträgen im 81. Jahresbericht der Rheinisch-Westfälischen Gefängnis
Gesellschaft. - -

jmt

' _Die ausserordentliche Tagung der Internationalen
krinunalistischen Vereinigung, Landesgruppe DeutschesReich zu Berlin am 3.—5. Januar 1909 betreffend.

I.
Die Sitzungen die nicht übermässig zahlreich, aber von einem

auserlesenen geistig‘ durchweg sehr hochstehenden Publikum besucht
waren, fanden im Abgeordnetenhause unter dem Vorsitze des Unter
staatssr-kretärs v. Mayr aus München statt. Als stellvertretende
Vorsitzendewurden Generalstaatsanwalt GBSSIGI‘ von Dresden und
der Unterzeichnete gewählt. Di-e Sitzungen dauerten am ersten Tag
von 1[210 Uhr bis 1/,7 Uhr mit 3

/4 stündigei‘ Pause und von 8 Uhr biS

Illjach
10 Uhr. Am 2
. Tag von 3/41O Uhr bis 5 Uhr mit einstündiger

ause. ‚ '

Zweck der Versammlung war: Stellungnahme zu dem Entwurf
der Strafprozessordnung. Um dies zu ermöglichen wurde wie folgt
verhandelt:

1
.

Generaldebatte über den gesamten Entwurf nach eingehenden
Referaten von Landgerichtsrlirektor a. D.‚ Dr. A schrott-Bfßrlin
und Geheimer Justizrat Prof. Dr. v. Liszt-Berlin. »
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2. Debatte über „Weitergehende Durchführung der Anklageform“
nach einem Referat von Prof. Dr. v. Lilienthal -Heidelberg.
3. Debatte über „Die Organisation der Strafgerichte unter Berück
sichtigung der Einführung der Berufung“ nach einem Referat
von Kammergerichtsrat Geh. Justizrat Dr. Kronecker-Berlin.
4. Debatte über „DieStellung der Staatsanwaltschaft imStrafprozess“
nach einem Referat von Oberlandesgerichtsrat Rosenberg
Kolmar i. Els.
Ausserdem fand am ersten Abend ein Vortrag von Medizinalrat

Dr. Leppmann -Berlin und Professor Dr. Aschaffenburg -Köln
über „Die Stellung der Aerzte zu dem Entwurf der Strafprozess
Ordnung“ statt, nach dem noch Professor Sommer-Giessen seinen
Standpunkt darlegte.

II.

Der von der Versammlung geteilte Standpunkt der General
referenten war, wie Oberbürgermeister Adikes (der übrigens in der
Vorbesprechung heftig dafür kämpfte, den Entwurf einfach zurück
Zuweisen) sich ausdrückte, derjenige wehmut voller Entsagung. Es
wurde tief bedauert, dass das Deutsche Reich es nicht fertig bringe,
eine Reform in grossem Stile, das Strafrecht, den Strafprozess und
den Strafvollzug umfassend, durchzuführen. Trotzdem wurde be
schlossen, dem Entwurf nicht lediglich ein »non possumus« entgegen
Zusetzen, da man überzeugt war, dass die Regierung von dem fehler
haften Wege nicht abzubringen sei, und der Entwurf trotz vieler
Mängel neue Grundsätze aufweist, die man nicht leichten Herzens
preisgeben wollte.

-

Da infolge der vorausgegangenen Generaldebatte in den
Spezialdiskussionen viele Punkte, wenn auch unter verschiedenen
Gesichtspunkten, nochmals berührt wurden, empfiehlt es sich an
Stelle eines chronologisch gegliederten Berichts die Hauptgesichts
punkte zu kennzeichnen, welche sich im Laufe der Verhandlung
heraushoben.

Als Halbheiten und Mängel wurden erachtet:
I. a) Die Besetzung der Berufungskammern mit 5 gelehrten

Richtern ohne Zuziehung von Laien wurde allgemein beanstandet.
In dieser Beziehung wurde geltend gemacht, dass man

unbestrittenermassen nur deswegen Laien in die erste Instanz berufen
habe, um das Vertrauen des Volkes in die Justiz wiederzugewinnen.
Dieser Zweck werde vereitelt, wenn diese Laiensprüche durch ein
Urteil gelehrter Richter wieder aufgehoben werden könnten. Aschrott
empfiehlt zur Beschaffung der nötigen Laien eine Aenderung der
Gerichtsorganisation, nämlich völlige Verlegung der ersten Instanz
an Amtsrichter beziehungsweise amtsgerichtliche Schöffengerichte und
Errichtung der Berufungskammern von 3 Richtern und 2 Laien an
den Landgerichten. Die Bedenken, dass nicht genügend tüchtige
Amtsrichter zu finden sind, will Aschrott dadurch beseitigen,
dass er entweder ein Schöffengericht für grössere Sachen benach
barter Amtsgerichte einführen will, oder dass solche Gerichte an
einem Landgericht gebildet werden, bis ein neues Strafgesetz erscheint
Und die Zuständigkeit anders geregelt wird.

-

n V. Liszt befürwortet dagegen die Besetzung mit 1 Berufs
richter und 4 Schöffen, da dann die bei 2 Richtern zweifellos ein
tretenden Streitigkeiten über juristischen Fragen vermieden würden.
die auf die Schöffen ungünstig wirkten und diese verwirrten.

13
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b) Die Berufungssenate wurden für bedenklich
gehalten wegen ihres unausgesprochenen Charakters, da sie weder
Land- noch Oberlandesgericht seien, mithin nicht als vollwertig gelten
werden und wegen der Gefahr, dass Misstimmungen entstehen1 wenn
ein Teil der Mitglieder ein und desselben Gerichts in der Strafkammer,
ein anderer in der Berufungsinstanz sitzt. Professor Harburger
befürwortete deshalb, sowie im Interesse der Einheitlichkeit der Rechts
sprechung, die Verlegung der Berufssenate an die Oberlandesgerichte,
wie sie der Entwurf von 1894/95 auch für möglich gehalten und vor
gesehen gehabt habe.

c) Massregeln zur Verhütung des Missbrauchs derBerufung wurden vermisst.
Während Exz. Hamm in dieser Beziehung die Einführung der

hformatzb in prjus befürwortete, verlangte Oberbürgermeister A d ik es
Garantien für die Beseitigung des Unfugs, dass das höhere Gericht
zum Schaden des Ansehens und Vertrauens in die Rechtsprechung
das Strafmass der ersten Instanz um wenige Mark, Tage oder Wochen
kürze. Adikesverlangte weiter zur Vermeidung von Berufungen
eine vorziiglichel. Instanz. Diese sei zu gewinnen. durch die An
stellung hervorragend bezahlter Richter, die vom Schreibwerk mög
lichst entlastet seien. Dies sei zu erreichen, wenn man weniger aber
bessere Richter anstellen, auf welche die jetzt an viele Richter he
zahlten Gehälter verteilt würden und wenn man die Richter z. B. von
der‘ Niederschrift der Urteilsgründe entbinde. Endlich solle es auch
bezüglich reiner Rechtsfragen keine Berufung, sondern nur
Revision geben.
II. Die Regelung des Vorverfahrens im Entwurf.
Seinen Einwendungen und Wünschen hatte der Referent folgende

Fassung gegeben:
Thesen des Herrn Geheimrat von Lilienthal.
I. Die wichtigste Aufgabe des Vorverfahrens ist die Vorbereitung

der Anklage und der Verteidigung für die Hauptverhandlung‘.
Für die Staatsanwaltschaft geschieht sie am besten dadurch,

dass, abgesehen von ganz einfachen Fällen, die Ermittelungen per
sönlich geschehen, soweit nicht Voruntersuchung„eintritt.
Auf Seiten des Beschuldigten ist dazu erforderlich:

Lgrössere Bewegungsfreit und deshalb möglichste Einschränkung
der Untersuchungshaft, besonders wegen Kollusionsgefahr;
2. ausgiebige Unterstützung durch einen sachkundigen Verteidiger
und deshalb möglichst häufige Bestellung von Amtsverteidigern
für mittellose Beschuldigte;
3. Unterstützung durch die Behörden bei Vorbereitung des Ent
lastungsbeweises und deshalb rechtzeitige Bekanntmachung mit
dem Belastungsmaterial in einem besonderen Termine, in dem<
die Anträge des Beschuldigten auf Weitere Beweiserhebung ent
gegen zu nehmen sind. Eine Ablehnung muss begründet und mit
der Mitteilung verbunden werden, dass dem Beschuldigten
weitere Rechtsbehelfe zustehen. .

_
Die im Entwurf vorgesehene Parteienöffentlichkeit bietet eine

weitere, aber für sich allein nicht ausreichende Unterstützung des
Beschuldigten bei der Beweisvorbereitung.
IIrDIG Anklageschrift ist spezialisiert abzufassen mit genauer

Angabe der
Bewelsrnittel für die einzelnen tatsächlichen BehauptungenDer Beschuldigte hat das Recht, in einem besonderen Termine
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dem Vorsitzenden des erkennenden Gerichtes seine Einwendungen
gegen die Anklageschrift vorzubringen und Beweisanträge zu stellen.
Deren Ablehnung muss begründet und mit der Belehrung über die
weiteren Beweisbefugnisse verbunden werden. - *

III. In der Hauptverhandlung hat der Staatsanwalt den Inhalt
der Anklageschrift mundlich vorzutragen.

Der Beschuldigte ist darüber zu vernehmen, was er zu seiner
Verteidigung vorbringen will. Er ist darauf hinzuweisen, dass er
Erklärungen nicht abzugeben braucht. Jede inquisitorische Be
fragung ist verboten.

- -

Die Beweisaufnahme leitet der Vorsitzende. Die Akten des
Vorverfahrens dürfen, abgesehen von antizipierten Beweisaufnahmen,
dem Gerichte nicht vorliegen. - -

Die Führung des Entlastungsbeweises darf nicht beschränkt
werden. Der Grundsatz des § 244 Absatz 1 StPO. ist beizubehalten.
Die Zurückweisung von Beweisanträgen ist durch einstimmigen
Gerichtsbeschluss möglich: wenn sie offensichtlich nicht zur Sache
gehören, auf Verschleppung der Verhandlung gerichtet sind, un
erreichbare Beweismittel oder Tatsachen betreffen, die das Gericht
schon zu Gunsten des Angeklagten für erwiesen hält.

-

Unzulässige Beschränkung der Verteidigung bildet einen ab
Soluten Revisionsgrund. -

Diese Grundsätze wurden von der Versammlung angenommen,
mit Ausnahme der Forderung, dass der Vorsitzende des erkennenden
Gerichts die Akten der Voruntersuchung nicht kennen dürfe.
So heftig dies ein Teil der Versammlung als Garantie für die Um
befangenheit des Versitzenden verlangte und im Hinblick anf die
Praxis in Norwegen für möglich erklärte, so bestimmt wurde ander
seits auf die Unmöglichkeit hingewiesen, schwierigere Verhandlungen
ohne Aktenkenntnis zu leiten, wenn auch die Anklageschrift noch
S0 ausführlich sei. - -

Abgesehen von den sehr ausgedehnten Debatten um die Ver
Wertung der Akten des Vorverfahrens in der Hauptverhandlung
Wurden hauptsächlich noch folgende Punkte betont:
a) Die Unmöglichkeit der Einengung des Grundsatzes der unein
geschränkten Beweisaufnahme (§ 244 S. P. O.);
b) der mangelhafte Schutz des Angeschuldigten, der keinen Ver
teidiger habe, und der Mangel des Rechtes auf Stellung eines
Solchen :
C) die Art der Regelung der Parteienöffentlichkeit imVorverfahren,
welche bewirke, dass diese nur auf dem Papier stehe;
d) die Einführung der Präsumptive des Fluchtverdachts, wenn
nach den Umständen des Falls anzunehmen sein wird, dass wegen
der Tat auf Todesstrafe, Zuchthaus oder eine die Dauer eines
Jahres übersteigende Freiheitsstrafe anderer Art zu erkennen
sein wird (§1102 E) sei viel bedenklicher und wirke viel un
gleicher, als die doch auf festen Vorausetzungen aufgebaut ge
wesene, nunmehr abgeschaffte Präsumptive des Fluchtverdachts,
wenn ein Verbrechen vorlag;
e) die Abhängigkeit des Verteidigers vom Untersuchungsrichter
bezüglich der Akteneinsicht und der Misstand, dass die Be
schwerde wegen Versagung nur an die Strafkammer desGerichts
gehen, dem der Untersuchungsrichter angehöre, unter Ausschluss
eines anderen Rechtszuges.

-
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III. Durchbrechung des Legalitätsprinzips ohne genügende
Garantien.

So sehr man der Ansicht War, das wir an einer Ueberspannung
des Legalitätsprinzips kranken und dieses zu unleidlichen Zuständen
führt, namentlich so lange noch die Uebertretungen einen Bestandteil
des Strafgesetzbuches bilden, so sehr war man sich der Gefahr be
wusst, die eine Durchbrechung dieses Prinzips in sich birgt, indem
das Vertrauen des Volkes in die Rechtspflege durch die Ueberzeugung
bedingt ist, dass jede Gesetzesübertretung voni Staatsanwalt ohne
irgend welche Rücksichten erfolgt werden muss. Die Versammlung
war deshalb einig, dass die 5 154 und 157 E. unannehmbar seien.
Der Referent, Oberlandesgerichtsrat Rosenberg machte folgende Vor
schlage:

‘

I. Das Legalitätsprinzip ist als gesetzliche Regel beizubehalten.
II. Bei Vergehen und Uebertretungen kann die_ Staatsanwaltschaft
in besonders leichten Fällen von einer Strafverfolgung ab
sehen. In diesen Fällen ist Jeder, der ein berechtigtes Interesse
an der Strafverfolgung nachweist, zur Erhebung der subsidiären
Privatklage‘ befugt. Auf politische Delikte findet dies keine
Anwendung.

'

III. Bei Vergehen und Uebertretungen, welche von jugendlichen
Personen begangen werden, wird die öffentliche Klage nur
dann erhoben, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.

IV. Die Falle der Privatklage sind zu vermehren,
V. 5 154 und 157 des Entwurfs sind zu streichen
VI. In dem Gerichtsverfassungsgesetz (ä 147) ist zum Ausdruck zu
bringen, »

a) dass die dienstlichen Anweisungen der Vorgesetzten mit dem
Legalitätsprinzip nicht in Widerspruch stehen dürfen,
b) dass die dienstlichen Anweisungen der Vorgesetzten sich
nicht auf die tatsächliche Würdigung des Beweismaterials
in der Hauptverhandlung erstrecken dürfen.

VII. In der Strafprozessordnung (ä 162 des Entwurfs) ist zum Aus
druck zu bringen
a) dass im Ermittlungsverfahren alle wichtigen Erhebungen
durch die Beamten der Staatsanwaltschaft persönlich be
wirkt werden sollen,
b) dass an denjenigen Orten, an welchen besondere Kriminal
Abteilungen bestehen, ein unmittelbarer Geschäftsverkehr
zwischen den Vorstandsbeaniten dieser Abteilung und der
Staatsanwaltschaft stattfinden soll.
Andere Redner, insbesondere v. Liszt wiesen darauf hin, dass

bezüglich politischer Verbrechen die subsidiare Privatklae-e nicht
genüge, sondern die Zulassung‘ der subsidiären Popularklage gefordert
werden müsse. _Da diese die Regierungen wahrscheinlich nicht zu
lassen würden, so bliebe nichts übrig‘ als das Gericht entscheiden zu
lassen, ob im Einzelfall ein öffentliches Interesse vorliege oder nicht.
Diesen Mängeln gegenüber wurden folgende Verbesserungen

betont, die der Entwurf bringe.
1. Gute Disposition, klare Fassung und schöne Sprache.
2. Ausgrsialtung dreier besonderen Verfahren: Das‘ Verfahren gegen
Jugendliche. das Privatklaie- und das summarische Verfahren,
von denen das erste wegen seiner wahrhaft modernen Anschau
ungen besondere Beachtung verdiene, und‘ die beiden anderen
einen entschiedenen Fortschritt bezeichneten.

I
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Auf Grund dieser Erwägung wurde folgende Resolution angenommen:

‚

Die Deutsche Landesgruppe der J. K. V. hält an ihrer Auf
fassung fest, dass für die Verbesserung unserer Strafjustiz eine durchgreifende Reform des Strafprozesses erforderlich ist, die im Zusammenhang‘ mit einer Reform des Strafrechts vorgenommen werden miisste.Sie kann daher den jetzt vorgelegten Entwurf nur als ersten Schrittfür die notwendige grosse Reform von Strafrecht, Strafprozess und
Strafvollzug betrachten und erachtet auch hierfür folgende Aenderungen des Entwurfes für notwendig.

1
. Bei der im Geselzentwurf vorgesehenen Regelung der Berufungmüssen aurh in der Berufungsinstanz Laien zugezogen werden,dabei ist die Möglichkeit ins Auge zu fassen, für das erstinstanzliche Verfahren mit zwei Gerichten, einem‘ höheren und einemunteren Gericht, ohne eine Mittelstufe auszukommen.

2
.

Völlige Selbständigkeit der von allen inquisitorischen Elementenzu befreienden Hauptverhandlung. Beibehaltung des Grundsatzesdes jetzigen {
j 244 Abs. 1 St.-P.-O. (uneingeschränkte Beweisauf

nahmc).

3
.

Gegen die Verhängung‘ der Untersuchungshaft hat auf Antrag
mündliche Verhandlung stattzufinden. Jedem wegen Verbrechens‘oder Vergehens Verhafteten ist auf Antrag ein Verteidiger zu
bestellen.

‚4.Durchbrechungen des Legalitätsprinzips sind nur unter weiter
_ _g‘ehenden Kautelen als sie der Entwurf aufstellt, zulässig. Fernerwird der dringende Wunsch ausgesprochen, dass die Behandlungjugendlicher Uebeltäter in formeller und materieller Beziehungdurch ein Spezlalgesetz geregelt werden möge.“

III.
In der Abendsitzung stellten dielAerzte folgenden Wunschzettel auf:

A. Medizinalrat Dr. Leppmann.

1
. Den Aerzten soll das Recht eingeräumt werden, Anträge zu stellenauf Akteneinsicht, auf Einvernahme von Zeugen und des Be

Schuldinten sowie Herbeischaffung anderer Beweismittel und auf
Verbringung eines Beschuldigten in eine Irrenanstalt zur Beo
bachtung seines Geisteszustandes.

2
-

Aerzte, die von Beschuldigten als Sachverständige geladen werden,Sollen vom Vorsitzenden nicht schlechter behandelt werden, alsdie gerichtsseitig aufgestellte Aerzte. .‚Die Person und der Sachverhalt, die begutachtet werden sollen,sollten den Sachverständigen stets benannt werden.-Der Vorsitzende soll das Recht haben, die als Sachverständigegeladenen Aerzte zeitweise von der Gerichtsstelle zu beurlauben,Wenn anzunehmen ist, dass die betreffenden Teile der Verhandlung für das Gutachten unerheblich sind, was heute aus Furchtvor Revision nicht geschehe.

5
.

Das Sachverständige Zeugnis soll beseitigt werden, weil es zur
Auäbßutung der Sachverständigen benutzt werde, indem man die
‘erzte stets als Sachverständige mit Anspruch auf höhere Ge
buhren als Sachverständige Zeugen lade.
im eine Anklage gegen einen Arzt sich auf ein Sachver
Btändigenurteil gründe, z. B. bei Kunstfehlern, soll der Ange
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. schuldigte berechtigt sein, schon vor Erhebung der Anklage ein
Gegengutachten zu verlangen, damit die ihn in allen Fällen
ruinierende Hauptverhandlung‘ eventuell vermieden werde.
7. Erhebliche oder dringende Gefährdung der Gesundheit im Falle
des Erscheinens vor Gericht (z. B. bei Nervösen) soll vor dem
ZGIIEIIiSEbIGQJkEU vor Gericht entbinden. Bei geringerer Gefahr
der Gesundheitsschädigung soll der Richter abmessen, obdas
Zeugnis wichtig genug ist, um die Gefahr zu riskieren.
8. Da die Untersuchungshaft nachweislich bei Nervösen und Lungen
kranken grosse Schaden bringe, solle in solchen Fallen, wenn
irgend tunlich, die Aufhebung der Haft erfolgen.
9. Bei dringrndei‘ Lebensgefahr solle die Strafhaft aufgehoben werden.

B. Professor Dr. Aschaffenburg.
1. Die Vereidigung Geisteskranker solle unmöglich gemacht werden.
Um dies zu erreichen, dürfe die Vereidigung‘ nicht von der
intellektuellen Beurteilung des Eides abhängig gemacht werden,
sondern es müsse darauf gesehen werden, ob der Zeuge richtig
beobachten, das Beobachtete im Gedächtnis behalten und richtig
wiedergeben könne.

'

2. Es müsse möglich gemacht werden, die Zeugen auf ihren Geistes
zustand untersuchen zu lassen. -

3. Für die Beobachtung in Irrenanstalten müsse unter Umständen
eine längere Zeit als 6 Wochen zur Verfügung gestellt werden
können.

'

4. Die Protokolle des Vorverfahrens sollten nicht in direkter Rede
abgefasst werden.
5. Der Misstand‘, dass in Preussen die Zeir, die der Verurteilte in
einer Irrenanstalt zubringt, nicht auf dieStrafliaft angerechnet

wird,
sei zu beseitigen. Dr‘ 1h Engdberän

Deutscher I-lilfsverein für entlassene Gefangene.
Protokoll über die Sitzung des geschäftsführenden Aus

schusses des D. H. V. f. e. G., Hamburg, am 26. August 1909. abends

'1
2
;Uhr

ip

der WVohnung des Vorsitzenden, Herrn Landgerichtspräsident
nge .
h
Anwesend waren die Herren: 1. Präsident Engel als Vor

sitzender, 2. Gustav Eichhol z als Schatzmeister, 3. Paul Eich en

b erg als stellvertretender Schatzmeister, 4
. Rechtsanwalt Dr. H.

Poelchau, 5. Rechtsanwalt Dr. O. Scharlach, 6 Pastor H. Reuss
und 7

. der unterzeichnete Geschäftsleiter, Pastor Dr. Seyfarth.
Entschuldigt fehlten: 1. Herr Waisenhausdirektor Dr. Peters en,

2
. Herr Rudolf Sieverts und 3. Herr Ernst Wartenberger.

Seit der Sitzung vom 11 Juni sind von dem Geschaftsleiter
151 Fälle bearbeitet worden, wovon sich 84 auf Erwachsene und 67
auf Jugendliche bezogen. Erledigt sind von diesen 128 Fälle, schwebend
sind 33 Falle. '

-

n
Die Sitzung wurde um 7 Uhr von dem‘ Herrn Präsidenten

eröffnet und der Geschäftsleiter, Pastor ‘Dr. Seyfarth, verlas zunächst
drei in der Zwischenzeit eingegangene Briefe von früheren Schützlingen, die in Argentinien, Brasilien und Peru ‘in Stellung gebracht
worden sind. Dieselben berichten ausführlich über das Ergeben der
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betreffenden Leute, denen es gelungen ist, durch Fleiss und Energie
sich grosses Vertrauen und eine gesicherte Position zu erwerben.
Einer von ihnen, dessen Rehabilitierung ausserordentlich viel Schwierig
keiten gemacht hatte, der frühere Leutnant, Freiherr von Sch. . . .
aus Nürnberg, ist im Innern Argentiniens in einem grossen landwirt
schaftlichen Betrieb untergebracht worden und schreibt unter anderem:
„. . . . Herr R. hält strenge darauf, dass ich alle Arbeiten lerne

und durchmache, und mein einziger Kummer besteht darin, dass ich
eben gar nichts weiss. Ich gebe mir die erdenklichste Mühe und
ich glaube, Herr R. ist zufrieden mit mir. Die Arbeit ruht von
Sonnenaufgang bis zum späten Abend nicht. Es gibt Kühe zumelken,
Kälber zu besorgen, Schafe zu hüten, Pferde zu füttern, Holz zu
fahren, zu schlachten, Tiere abzuhäuten und die Häute zu präparieren,
an den Gebäulichkeiten auszubessern, und jeder Tag bringt etwas
Neues, und mit jedem neugelernten Ding fühle ich mich glücklicher
und zufriedener.“. . . . - - -

Ein anderer, mit dem wir uns ebenfalls schon lange beschäftig
ten, Rolph Sch. aus Strassburg i.E., ist in einemgrossen Elektrizitäts
Werk in Brasilien angestellt und hat dort eine gesicherte Lebens
Stellung, die es ihm ermöglicht, seine Frau, die mit ihm hinausgegangen

is
t

und mit verdient, zu ernähren und sein Kind, das er vorläufig in

Deutschland zurückgelassen hat, jetzt nachkommen zu lassen. Er
berichtet ausführlich über seine Tätigkeit und schreibt unter anderem:

„ . . . Ich würde Ihnen noch gerne mancherlei erzählen, bin
aber mit meiner Zeit gar zu knapp: jede Stunde ist ausgekauft.
Während ich des Morgens frühstücke, geniesse ich den Unterricht
eines brasilianischen Professors, während desAbendessens erfreue ich
mich der Unterhaltung mit einem englischen Lehrer, und dazwischen
beschäftige ich mich mit Gas und Licht und Kraft und arbeite mich
im Bureau immer mehr ein in meinem neuen Beruf.“. . . . Auch
dieser war von Beruf früher Offizier.
Der Dritte, ein Kaufmann B. aus Strassburg i. E. meldet, dass

e
r. Zum II. Beamten des ausgedehnten Geschäftshauses, in dem wir

ihn vor 3Jahren untergebracht haben, aufgerückt ist, und er erfreut
Sich des uneingeschränkten Vertrauens seines Chefs, wie dieser ge
legentlich eines Besuches in Europa dem Geschäftsleiter persönlich
mitgeteilt hat.

-

Es beweisen diese 3 Fälle, dass Leute, die vor keimer Arbeit
Zurückscheuen und mit ernstem Sinn vorwärts streben, trotz ihrer
getrübten Vergangenheit sich sehr wohlnoch einmal in neuer Umgebung
Und fremden Verhältnissen emporringen können.
Weiter berichtete der Geschäftsleiter über die Schützlinge,

Welche seit der letzten Sitzung sich in der Uebergangsstation
aufhalten und ihre Probezeit noch jetzt darin absolvieren, sowie über
die, welche dieselbe inzwischen passiert haben. Einem von ihnen
war leider nicht zu helfen: es ist dies Hans R. aus Berlin, der früher
Fähnrich war, dann Schiffbruch gelitten hat und uns von Berlin aus
überwiesen wurde. Die verschiedensten Versuche, ihn zu rehabilitieren,
sind gescheitert. Um seinen Wunsch, sich in Brasilien als Kolonist
niederzulassen, der Erfüllung nahezubringen, sollte er in einem kleinen
landwirtschaftlichen Betrieb in Holstein dem Sommer über Stellung
nehmen, damit e
r

sich am schwere, körperliche Landarbeit gewöhnte
und auch in der Schmiede des Dorfes sowie bei einem dort ansässigen
Zimmermann die nötigen Handfertigkeiten erwerben konnte. Nur
auf diese Weise glaubten wir eine gedeihliche Vorbereitung auf den
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schweren Beruf eines Urwaldkolonisten ermöglichen zu können.
Alles war aufs beste eingeleitet, aber R. erschien wohl dieser Weg
zu seinem Ziele zu dornenreich; er trat diese Stellung nicht an und
zog es vor, die Station zu verlassen und auf eigene Faust in der
Grosstadt sein l:leil zu versuchen. Die übrigen 8 Schützlinge geben
begründete Aussicht, dass sie fest und ernst genug sind, um auch
unter schwierigen Verhältnissen sich zu behaupten. Einer von ihnen
wird demnächst in Argentinien, ein andrer in Italien, ein dritter in
Egypteii untergebracht werden. Für 2 frühere Lehrer schweben
Verhandlungen mit Vertrauensleuten in Brasilien, die übrigen sind
noch nicht lange genug in der Station, als dass sich über ihre Zukunft
etwas entscheiden liesse. Sämtliche Schützlinge erhalten einen ge
regelten Unterricht, der täglich 2—3 Stunden in Anspruch nimmt‘, und
zwar nehmen sie an einem spanischen Sprachkursus in der Berlitz
School teil, an einem Kursus in Buchführung und kaufmännischem
Rechnen in dem Handels-Lehrinstitut von Grone, und an einem
Kursus im Englischen und in der Stenographie, der in der Ueber
gangsstation selbst abgehalten wird, woselbst sie sich auch alle im
Mascliinenschreiben üben müssen. Es geschieht alles Erdenkliche, um
sie. für ein gesichertes Vorwärtskominen im Auslande tauglich zu
machen.

‘

Einer unserer Schützlinge, der nur einen Tag in der Station
war, hat ein tragisches Ende genommen. Es ist der frühere Kauf
mann M. aus Flensburg, der wegen Unterschlagungen eine Freiheits
strafe in F1. verbüsst hatte. Beim Antritt derselben hatten seine Frau
sich selbst und ihre 3 Kinder durch Einatmen von Leuchtgas ver
giftet, da sie sich diesem Schicksalsschlag‘ nicht gewachsen fühlte.
M. hatte während seiner Gefangenschaft seelisch schwer an diesem

‘Leid getragen. Auf Ersuchen seiner Vorgesetzten erboten wir uns,
ihm sofort nach seiner Entlassung in unsrer Station ein Heim zu
schaffen, aber schon nach ‘dem ersten Tage seines hiesigen Aufent
haltes überwältigte ihn die Sehnsucht nach Weib und Kindern, er
verliess die Station und machte ‘seinem Leben durch Erschiessen
ein Ende.
Darauf berichtete der Geschäftsleiter über die Unterbringung‘

der Jugendlich en, welche seit einigen Jahren ein grosses und
wichtiges Arbeitsgebie des D. H. V. bildet. Seit dem 1. Januar 1909
sind durch unsere Vermittelung 180 Jugendliche dem seemännischen
Beruf zugeführt worden, von denen nur 5 sich schlecht geführt
haben, so dass sie in ihre Heimat zurücktransportiert werden mussten
Im grossen und ganzen erscheint diese Fürsorge für viele, die ge‘
fahrdet waren und sich in andere Berufs-arten nicht schicken wollten,
ein sicherer Weg zu ihrer Rettung geworden zu sein, Einige sind
bereits

‘s
o weit vorgeschritten, dass sie sich zum Steuermannsexamen

vorbereiten, und fast alle, welche dem Stationsleiter von ihren Reisen

Nachricht zugehen lassen, schreiben befriedigt und glücklich. Es ge

schiehnvon unsrer Seite somit alles, um möglichst geeignete Kapitäne
ausfindig zu machen, und die Jungen werden während ihres Aufent
haltes in unserer Schiffsjungen-Abteilung unter strenger Zucht und
Aufsicht gehalten und dadurch den Versuchungen des Lebens in der
Hafenstadt so gut wie völlig entzogen. Sie werden an Bord ihrer
Schiffebeg-leitet und finden nach ihrer Rückkehr in den Hamburger
Hafen in unsrer Station stets wieder eine Heimat, wo sie sich wohl
fuhlen und von wo aus die weiteren notwendigen Schritte für ihr
Fortkommen erfolgen. Wie schon in früherenSitzungsprotokollen
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erwähnt, haben wir uns genötigt gesehen, in Anbetracht der grossen,
durch diese Fürsorge erstehenden Arbeitslast einen II. Beamten im
der Uebergangsstation fest anzustellen, damit aber auch eine Ein
richtung geschaffen, welche die grösste Gewähr bietet, dass unsere
Tätigkeit von Erfolg gekrönt wird. Sehr viele Behörden, Waisen
häuser, Stadtgemeinden, Erziehungsanstalten und private Persönlich
keiten aus allen Teilen Deutschlands nehmen unsere Hilfe in Anspruch,
und die Zahl der Gesuche die bei uns eingehen, speziell für Jugend
liche, wächst immer mehr. Wie eingangs bemerkt, sind seit der
letzten Sitzung vom 11.Juni 67 Knaben als Schiffsjungen untergebracht
und mit einem Kostenaufwand von rund M. 20000– seemännisch
ausgerüstet und gegen Seegefahr versichert worden. Die entstandenen
Kosten sind bis auf einige Fälle, wo es sich um gänzlich unbemittelte
Knaben handelte, für die niemand eintreten konnte, dem Verein
zurückvergütet worden, *

Um dem Verein neue Mittel zuzuführen, welche ihm
bei dem Umfang und der Wichtigkeit seiner Arbeit zur Erreichung
seiner Ziele nötig sind, hat der Geschäftsleiter den Versuch gemacht,
die Verwaltungen von 100 grossen Städten zur Erwerbung der Mit
gliedschaft des D. H.V. zu gewinnen. Soweit sich bis jetzt übersehen
lässt, wird der Erfolg dieses Unternehmens den Erwartungen nicht
entsprechen. Bisher haben nur 2Stadtverwaltungen einen einmaligen
Beitrag von je M. 100.– zugesichert, die meisten übrigen aber mit
der Begründung abgelehnt, dass sie bereits die Lokal-Fürsorgevereine
für Entlassene unterstützten.
Weiter hat der Geschäftsleiter ein Rundschreiben an alle

eVangelischen Geistlichen des ausser europäischen
Auslandes erlassen mit der Bitte, zur Unterbringung unserer
Schützlinge hilfreiche Hand zu leisten, und ebenso ein ähnliches
Schreiben an die katholischen Vertrauensleute desSt. Raphaels-Vereins
Zum Schutze katholischer Auswanderer, deren Adressen ihm durch
den Präsidenten des genannten Vereins, Herrn Kommerzienrat P.
P.Cahensly (Limburg), welcher unserem Vorstande angehört, gütigst
zur Verfügung gestellt wurden. Eine Reihe von Antworten sind
bereits eingetroffen und geben zu erkennen, dassunsern Bestrebungen
überall warmes Interesse entgegengebracht wird, wenn auch die
örtlichen Verhältnisse und früher gemachte schlechte Erfahrungen
vielen eine tatkräftige Mitarbeit verbieten.
Ein an den Direktor der Raiffeisenschen Darlehenskassen, die

ja über ganz Deutschland verbreitet sind, gerichtetes Gesuch, hin
und wieder einen unsrer Schützlinge, die für das Ausland nicht ge
eignet sind, innerhalb Deutschlands in der genannten Organisation
einzustellen, wurde mit der Begründung abgelehnt, dass schlechte
Erfahrungen den Mut zu weiterer Arbeit an der Rettung Entlassener
ZEI10mmen hätten.

-

So stösst mam fortgesetzt auf Berge von Schwierigkeiten in
unserem Rettungswerke. Andere Liebeswerke werden getragen von
der Teilnahme weiter Volkskreise, aber die Fürsorge für Entlassene

is
t

durch die vielen Misserfolge, die sie zeitigt, unpopulär und er
fordert eine bei weitem grössere und intensivere Arbeit, um sie zu
fördern, als irgendein anderes christliches oder humanitäres Unter
nehmen. Trotzdem darf man sich nicht entmutigen lassen, sondern
muss immer neue Mittel und Wege ersinnen, um das Ziel zu er
reichen, dass kein Mensch umkommen darf, der den redlichen Willen
13t, gerettet zu werden.
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Nach Erledigung der Tagesordnung und nach der erfreulichen
Erklärung der Herren l)r. Poelchau, Gustav Eichholz und Paul
Eichenberg- sich bei Freunden in Montevidio und Holland für die
Förderung unserer Bestrebungen zu verwenden, wurde um 10 Uhr’
die Sitzung durch den Herrn Präsidenten geschlossen.

‘ ' Pastor Dr. Seyfarth.

II. Verschiedenes.
Die Invaliden-Versicherung der Strafgefangenen ist

‘ durch die Mannheimer Beratungen des Verbandes deutscher Schutz
vereine im Juni 1907 erheblich gefördert worden.
Schon vorher war bekanntlich überall inDeutschland angeordnet,

dass die Gefangenen über den Stand ihres Versieherungs-Verhältnisses
zu befragen und dabei auf den drohenden Verlust ihrer Rechte aus der
Versicherung, sowie auf die Möglichkeit und die Vorteile der frei
willigen Versicherung hinzuweisen, dass ferner die Quittungskarten,
soweit nicht eingebracht, einzufordern seien.
_ Bei der Mannheimer Verhandlung wurden hauptsächlich darüber

Erörterungen gepflogen, 0b der Gefangene zu der Weiterversicherung
seine Zustimmung zu geben habe, oder ob auch ohne diese im In
teresse seines besseren Fortkommens weiterzuversichern sei. Die
Mehrheit entschied sich für Ersteres.
Unter den auf Grund der Mannheimer Beschlüsse erlassenen

neuen Verfügungen —— soweit sie mir bekannt geworden sind; für

weitere Mitteilungen wäre ich dankbar — bestimmen die von Preussen
(Ministerium der Justiz und des Innern), Bayern, Hessen, Baden
und Bremen, dass bei Gefangenen mit Strafzeiten ‘von mehr
als 1 Jahr (Baden 6 Monaten) auch ohne Zustimmung des Gefangenen
weiterzuversichern sei; Sachsen und Württemberg dagegen verlangen
die Zustimmung des Gefangenen. .

Anlangend die Höhe der Versicherung, so ist in Preussen,’
Bayern, Hessen, Baden und Bremen bestimmt, dass die Beiträge
zu leisten seien nach derjenigen Lohnklasse, welcher diev Mehrzahl
der in der Quittungskarte bereits verwendeten Marken entspricht und
dass soviel Beiträge zu leisten seien, als zur Erhaltung der Anwart
schaft erforderlich und ausreichend ist (= 20 Marken in 2 Jahren).In Sachsen sind Marken der 1. Lohiiklasse zu verwenden. In Württem
berg richtet sich die Höhe des Beitrags nach der jeweiligen Zustimmung
des Gefangenen; anzustreben sind auch hier Beitrage in der Höhe
der Mehrzahl derbereits verwendeten Markenundwöchentliche Klebung.
Die Mittel für die Weiterversichernng‘ sind aufzubringen: in

erster Linie aus eingebrachten Mitteln des Gefangenen, soweit solche
vorhanden sind, doch dürfen diese allgemein nur mit Zustimmung des
Gefangenen verwendet werden; in zweiter Linie durch die Arbeits
‚ belohnung, wenn nötig, vorschussweise; reichen diese nicht zu, S0
sind-heranzuziehen: iuPreussen die allgemeine Gefangenen-Arbeits
kasse, in Sachsen, Württemberg,- Hessen und Bremen die Armen- bezw
Zinsg-elderkasse, in Bayern und Baden die laufenden Anstaltsmittel.
In Württemberg ist ausdrücklich bestimmt, dass bei Heranziehung
der
Armeiikassetnur die Beitrage der niedersten Lohnklasse in dergesetzlich zulässigen Mindestzahl geleistet werden dürfen. ‘
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Nachträgliche Entrichtung von rückständigen Beiträgen ausder Zeit vor der Einlieferung ist überall vorgesehen, mit der Beschränkung auf das letzte der Einlieferung vorausgegangene Jahrund mit der ausdrücklichen Bedingung der Zustimmung des Gefangenen und des Vorhandenseins eigener Mittel (Eingebrachtes undArbeitsbelohnung). In Württemberg ist noch besonders bestimmt,dass die Strafanstalten zutreffenden Falles die nötigen Vorkehrungenzur Erlangung einer Invaliden- und Alters-Rente und bezw. einerKrankenrente oder der Mittel zur Durchführung des Heilverfahrensfür den Gefangenen für die Zeit der Entlassung zu treffen haben.Bemerkungen auf den Karten, die den Aufenthalt des Inhabersin der Anstalt kenntlich zu machen geeignet wären, sind überall
Im Interesse der Fürsorge für unsere Entlassenen sind dieseneuen Bestimmungen mit Freuden zu begrüssen und wir haben allenGrund dem Verband deutscher Schutzvereine für seine Anregungenauf diesem Gebiet dankbar zu sein.

Schwandner.

Das bayrische Justizministerialblatt veröffentlicht eine
Bekanntmachung des Staatsministeriums bezüglich Erhebungen überden Zusammenhang von Alko h ol und Verbre chen, welche besagt: „Die Erfahrung lehrt, dass häufig strafbare Handlungen unterdem Einflusse des Alkoholgenusses begangen werden. Ueber die Artund den Umfang dieses Einflusses sollen Ermittelungen angestellt werden, zunächst mit Beschränkung auf die schwererenVerfehlungen gegen die Strafgesetze. Die Ermittelungen erstreckensich auf die Verurteilungen wegen Verbrechen und Vergehen gegenlteichsgesetze (mit Ausschlu-s der Vorschriften über die ErhebungOlfentlicher Abgaben und Gefälle), die am 1. Januar 1910 und späteri. rechtskräftig‘ wurden, ohne Rücksicht darauf, wann sie erfolgten.Zu zählen sind die Falle, in denen nach Feststellung des Urteils oder‘- bei der Aburteilung‘ durch einen Strafbefehl — nach dem Inhalteder Anzeige und nach den Ergebnissen der Ermittelungen die straf
bfileflanillung im Zustande der Trunkenheit begangen wurde, oderOffensichtlich auf gewohnheitsinässigen Alkoholgenuss des Täters
zurückzuführen ist.“ '
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Literatur.

Die Psychologie des Verbrechers (Kriminalpsychologie)
von Dr. med. Paul Pollitz, Königl. Strafanstaltsdirektor in Düssel
dorf-Derendorf. Mit . 5 Diagrammen. Druck und Verlag von
G. B. Teubner-Leipzig 1909. Gebunden’ 1.25 M, geheftet 1.— M.
Der 248. Band der Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständ

licher Darstellungen (aus Natur und Geisteswelt) bringt uns aus der
Hand des als Arzt und als Strafanstaltsvorstand in besonderem Masse
hierzu befähigten Verfassers eine klare umfassende Darstellung des
grossen Gebiets der Kriminalpsychologie. Auf Grund eigener Er
fahrungen nimmt Pollitz Stellung zu den wichtigsten Theorien
und Problemen dieser verliältnismässig jungen und‘ doch schon so
sicher fundierten Wissenschaft. Nach eingehender Darstellung der
verschiedenen Anschauungen speziell Lombrosos und anderer
Autoren wird im Abschnitt „Allgemeine Kriminalpsychologie“ die
Bedeutung von Lebensalter, Geschlecht, Ehe, Erziehung, uneheliche.‘
Geburt, Beruf, Konfession und wirtschaftlichen Verhältnissen be
sprechen. Die „spezielle [Kriminalpsycholog-ie“ führt die Beziehungen
zwischen Geisteskrankheit und Verbrechen, die -Bedeutung des
Alkoholismus, der Prostitution und des Bettels, der Kriminalität des
jugendlichen Alters, der Sittlichkeitsverbrecher aus. Eingehende
Besprechung erfährt der gewerbs- und gewohnheitsmässige Ver
brecher. Den Schluss bilden interessante Ausführungen über Ver
brechersprache und Tätowierung.
Wenn auch das grosse Geheimnis des menschlichen Trieblebens

auch bei sorgfältigster Analyse ein dunkles und unerforschtes Phänomen
bleibt und eine grosse Zahl gerade schwerster Verbrechen oft nur
als Ausdruck eines plötzlichen Impulses sich erklären lassen, so er
geben sich nach Pollitz auf der anderen Seite auch einfachere und
klarer liegende Erscheinungen. Ein sicheres Ergebnis der kriminal
psychologischen Forschung ist der deutliche Zusammenhang des ver‘
brecherischen Handelns mit dem wirtschaftlichen Leben oder mit
einer angeborenen geistigen Minderwertigkeit. Deshalb ist das Ver
brechen keine unheilbare soziale Krankheit. Die praktische Ver
brechensbekämpfung liegt z. T. auf persönlichem Gebiet (Vermeidung
degenerierter Nachkommen, Bekämpfung des Alkoholismus, frühzeitige
Fürsorge für verwahrloste Jugend, gute Gefangnisorganisation) z. T.
hauptsächlich auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet.
Dem Buche, das in gemeinverständlichei- Form über eine der

wichtigsten Kulturfragen Auskunft gibt, ist weiteste Verbreitung zu
wünschen.
Hohenasperg. Dr. Stazger.

Das Kultur-Parlament. Herausgegeben von O tt o N e u m a nn
H o f e r, Doppelheft 3/4. 1909.Jugendrecht und Jugendgericht. (Vita, deutsches
Verlagshaus Berlin Charlottenburg).

9 Abhandlungen, geschrieben von erfahrenen, in der Arbeit
der Jugendschutzaßewegung bewährten Männern unter Bezugnahme
auf die bevorstehende Neuregelung unseres Strafgesetzbuchs.
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1. Amtsgerichtsrat Dr. Köhne, Berlin hebt übersichtlich die
gesetzgeberischem Problem e herraus und sieht ihre voll
ständige Lösung nur in einem grosszügigen Kinder- und Jugend
Schutzgesetz. -

2. Direktor J. Trüp er im Erziehungsheim Sophien-Höhe bei
Jena „Pädagogische Theorie und Praxis bei Ver
fehlungen Jugendlicher“ lässt das Erziehungs-Problem in den
Vordergrund treten und verlangt einheitliche, reichsrechtliche
Regelung des Gesamtgebiets der Ersatz-Erziehung.

3. D. Klum ker, Professor an der Frankfurter Hochschule
für Handels- und Sozialwissenschaften behandelt die Zwangs-Fürsorge
Erziehung, während
4. v. Baehr, Strafanstalts-Sekretär in Sonnenberg
die Strafvollstreckung an Jugendlichen zum Gegen

Stand seiner Erörterungen macht; diese soll nur ausnahmsweise,
soweit Ersatz-Erziehung nicht nötig oder aussichtslos erscheint,
80lang Platz greifen, aber der Eigenart des Jugendlichen Rechnung
tragen. Das Verfahren gegen kriminelle Jugendliehe soll ein Sonder
Verfahren sein in angemessener Verbindung mit dem Vormundschafts
gericht, unter sorgfältiger Erforschung der Eigenart des Täters und
des Milieu und unterZusammenarbeit des Richters mit den Organen
der gesellschaftlichen Fürsorge, namentlich aber noch mit dem Arzt,
dessen Aufgaben

5. Dr. Fürsten heim, Berlin in dem Aufsatz: „Der Jugend
gerichtsarzt“ erschöpfend schildert. -

6. Den theologisch-erzieherich ein Standpunkt bei
der strafrechtlichen Behandlung der Jugendlichen vertritt Konsistorial
rat Dr. v. Rohden, Berlin in besonders feinsinniger Weise, indem
er die christliche Persönlichkeits-Idee in den Vordergrund stellt und
Sorgsam abwägt zwischen den Vergeltungs- und Erziehungs-Maximen.

7. Das unentbehrliche Gegenstück des Jugendstrafrechts: Der
Schutz der Kinder gegen strafbare Handlungen Dritter, und
gegen den Missbrauch der elterlichen Gewalt, ist von Amtsgerichtsrat
Landsberg in Lennep in juristisch-scharfsinniger und doch allge
mein ansprechender Art unter Beifügung eines gut formulierten
Gesetzesvorschlags bearbeitet. -

8. Die Eigenart des Seelenlebens der Kinder und Jugendlichen

is
t

vom Gesetzgeber überall dort zu berücksichtigen, wo das Kind
mit der Rechtspflege in Berührung kommt: Dieser Gedanke ist von
Professor Dr.William Stern, Direktor despsychologischen Seminars

a
n der Universität Breslau, in dem Aufsatz: „Kinder und Jugend

liche als Zeugen“ erörtert und zwar nicht bloss im Absicht auf
Würdigung ihrer Aussagen, sondern auch in Beziehung auf die sitt
lichen Gefahren, die aus ihrer Vernehmung für sie entstehen können.

9
. Geh. Justizrat Prof. Dr. v. Liszt lässt in trefflichem Schluss

Wort über „unsere legislativen Forderungen“ die in den
voraufgegangenen Abhandlungen lautgewordenen Stimmen zusammen
klingen in dem Rufnach einem umfassenden reichsrechtlichen Jugend
gesetz, das e

r als Jugend-Schutzgesetz bezeichnet wissen will,
Wenn auch von Freiheitsstrafe, die ja auch im Dienst des Jugend
schutzes stehe, die Rede sein müsse. Es gilt vor Allem, den Jugend
lichen zu retten; dabei spielt auch die Strafe eine Rolle, aber erst
dann, wenn alle anderen Mittel vergeblich geblieben sind. Und wenn



auch nur zu einem kleinen ‘Teil diese Rettung gelingt, will v. Liszt
den Vorwurf gerne in den Kauf nehmen, dass vom Vergeltungsstraf
recht nichts übrig geblieben sei.
Das Studium dieser fein zusaminengestimmten Aufsätze, denen

man die reiche Sach- und Fachkenntnis und die Begeisterung ihrer

Verfasser für die zurzeit im Vordergrund des Interesses stehende
Jugendschutz-Frage anmerkt, kann allen denen, die das Jugendwohl
als eine der stärksten Grundlagen des Volkswohls anerkennen, warm

empfohlen worden. Schwandner.

Die „Württembergische Zeitschrift für Rechtspflege
und Verwaltung“ (herausgegeben von Oberverwaltungsgerichtsrat
Dr. Haller und Rechtsanwalt Dr. Netter; Verlag von J. Hess,
Stuttgart) bringt in Nr. 12 ihres II. Jahrgangs einen Aufsatz als letzte
Arbeit unseres vor Jahresfrist verstorbenen Kollegen v. Sicharlt
über „Strafbemessung.“
Mit der ihm eigenen Konsequenz und ‘Värme der Ueberzeugung‘

kämpft Sichart darin vom Standpunkt der „Zweckstrafe“ gegen die

Dreiteilung der Delikte mit der Wirkung der Verschiedenartigkeit der
an sie geknüpften Strafen; er will nur 2 Strafarten: Zuchthaus für
die Unverbesserlichen als Schntz- und Sicherungsstrafe und Gefängnis
als Besserungsstrafe für die Besserungsfähigen. Sichart führt Klage
über den Mangel eines einheitlichen Strafmasses nach geltendem
Recht und namentlich über das System der mildernden Umstände und
über dessen Handhabung, die Behandlung des Rückfalls und der

Strafbarkeit der Jugend, des Versuchs und der Teilnahme.
Es ist von Interesse, die Forderungen eines so eifrigen Vor

kämpfers fiirein neues Strafgesetzbuch, wie v. Sichert es war, mit
dem Vorentwurf des Strafgesetzbuchs, den er nicht mehr erleben
durfte, zu vergleichen. Die Dreiteilung der Delikte hat der Vorentwurf
beibehalten; das Zuchthaus als Strafe nur für Rückfallige eintreten -

zu lassen, hat er abgelehnt, da eine solche Regelung einseitig alles
Gewicht auf die Persönlichkeit ‘des Täters, seine Gesinnung und Ge
fährlichkeit richte; sie übersehe die der Tat selbst als Symptom der
verbrecherischen Gesinnung nur nach der objektiven Seite zu

kommende Bedeutung (Begründung S. 58). Der Vorentwurf
stellt sich

nicht und konnte sich nicht stellen auf den einseitigen Standpunkt

der „Zweckstrafe“. Dagegen hat der Vorentwurf im Sinne
der

Sicliart’schen Forderung den Rückfall als allgemeinen Strafschärfunf-TS‘
griind behandelt; er hat es aber abgelehnt, bei Rückfall die Zu

billlgung mildernder Umstände allgemein auszusrhliessen, wie Slfhart
dies in dem erwähnten Aufsatz ausdrücklich verlangt. Der ä 81 Vor
entwurf hinwiederum, der dem Richter „eine genügende Handhabe
zur Bfufleililng der sozialen Gefährlichkeit der Täters und der Tat“

(v. Liliental) gibt, hätte gewiss Sicharts Beifall gefunden, wogegen
er

die Beibehaltung der mildernden Umstände (ä 32) nicht gebilligt
hätte" wenngleich er damit einverstanden gewesen wäre, dass der

Vorentwurf eine andere Bestimmung des Begriffs der milderndfn

Unistitinde aufstellt: er lässt sie nur dann vorhanden sein. „wenn
die fur die Milderung der Strafe sprechenden Gründe

überwiegenßi
und nicht, wie die Motive zum Reichsstrafgesetzbuch sagen: „wenn

der

ordentliche Strafrahinen keine angemessene Strafe bietet“.
Die B6

stiminungen des Vorentwurfs über jugendliches Alter,‘ Versuch und



– 209 –
Gehilfenschaft entsprechen der Sichart'schen Forderung, dass sie
nicht als gesetzliche Strafmilderungsgründe, sondern unter dem all
gemeinen Gesichtspunkt der Strafzumessung in Betracht kommen
sollen, nicht. Schwandner.

„Straffällige Schulknaben“ heisst das66. Heft (Preis 65 Pfg.)
der bei H. Beyer-Langensalza erscheinenden „Beiträge zur Kinder
forschung und Heilerziehung“, in welchem Oberlehrer Birkigt an
der K. Landesstrafanstalt zu Bautzen auf Grund einer reichen Er
fahrung und scharfen Beobachtung mit den jüngsten unter den
jugendlichen Rechtsbrechern sich beschäftigt. In den drei ersten
Kapiteln beleuchtet er die intellektuelle, moralische und soziale Rück
ständigkeit derselben, um in einem vierten Kapitel das Resultat zu
ziehen. Dieses ist de lege lata eine dankbare Anerkennung der
verschiedenen neuerdings auf dem Gebiet der Prophylaxe und der
Verurteilung dieser Verbrecherrekruten getroffenen Neuerungen wie
Fürsorgeerziehung, bedingter Strafaufschub, Jugendgerichte. De lege
ferenda plaidiert er im Blick auf die neue Strafprozessordnung für
Hinaufrückung des Strafmündigkeitsalters.

Weder das eine noch das andere Resultat zeigt neue Ziele und
Wege. Aber sofern der Verfasser alte Klagen und Misstände durch
neues, wertvolles Material erhärtet, ist die Schrift auch um ihrer
lebendigen Sprache und ihrer ruhigen Sachlichkeit willen ein wert
voller Beitrag zu einer zeitgemässen Beurteilung und Behandlung
unserer jugendlichen Verbrecher. A. B. in L.

Die Seelsorge an jüdischen Strafgefangenen von Dr.
M. Behrmann, Rabbiner in Insterburg (24 Seiten). Verlag von
Scholem in Berlin.

-

Diese kleine Schrift wird Anfängern in der Gefängnisseelsorge
gute Dienste leisten. – Behrmann beklagt sich über die preuss.
Regierungsverfügung von 1897, durch welche die Zentralisierung der
jüdischen Sträflinge in bestimmten Anstalten aufgehoben worden ist,
und fordert solche zurück ebenso im Interesse einer planmässigen
Seelsorge wie einer Wiedereinführung der jüdischen Sonderkost.
Ist diese Frage in grösseren Staaten vom jüdischen Standpunkt aus
diskutabel, so erscheint uns unter allen Umständen folgender Rat
bedenklich: „Hat der Geistliche die Ueberzeugung gewonnen, sein
Zögling sei zu Unrecht verurteilt, so muss er mit allen zu Gebot
Stehenden Rechtsmitteln eine Wiederaufnahme des Verfahrens an
bahnen.“

-
Bertsch.

Der Gefängnisarzt. Leitfaden für Aerzte an Gefängnissen,
Zucht- und Arbeitshäusern, Zwangs- und Fürsorgeerziehungsanstalten.
Von Dr. Friedrich Leppmann, Arzt an der Königl. Strafanstalt
Moabit. Berlin 1909. Verlagsbuchhandlung von Richard Schoetz.
206 Seiten. Broschiert 560 M. - -

Es ist ein verdienstvolles Werk Leppmanns, uns zusammen
hängend die vielseitigen und nicht immer einfachen Aufgaben des
Strafanstaltsarztes vorzuführen. Es hat bisher an einem solchen
Buche gefehlt und doch verlangt, wie Leppmann in der Einleitung
Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 14



bemerkt, das Arbeiten mit so eigenartigem Menschenmaterial und
unter so besonderen äusseren Bedingungen wie in jenen Anstalten,
eine Vereinigung‘ mannigfacher Kenntnisse und Erfahrungen, die
von der allgemeinen ärztlichen Praxis weit abseits liegen. Das Buch
zerfällt in 7 Abschnitte.

1. „Die gesetzlichen und administrativen Grundlagen des Ge
fängnis- und Zwangserziehungswesens.“

‘

Der 2. Abschnitt „Stellung und Aufgaben der Anstaltsärzte“
handelt von den Rechten und Pflichten der Anstaltsärzte. In den
kleinsten Anstalten werden Aerzte nur von Fall zu Fall zugezogen.
Alle grösseren Anstalten haben ihren Hausarzt, doch sind diese nur
nebenamtlich angestellt, nur in‘ Württemberg, Baden und Hessen ist
eine hauptamtliche Anstellung prinzipiell zulässig und an wenigen
grossen Anstalten durchgeführt. '

Der 3. Abschnitt „Einfluss der Haft auf die Gesundheit" be
spricht die Ernährung. Wohnung, Kleidung, Bettlager, Körperpflege
der Gefangenen, Disziplinarstrafen und Einfluss der Haft auf das
Seelenleben der Gefangenen. -—— Zunächst schildert Lepnmann die
Bedenken, die gegen die früher übliche Gefängniskost bestanden:
chronische Unterernährung an Fett und Eiweiss, Ueberlastung der
‘Ernährungsorgane durch zu voluminöse Nahrung, Ausschaltung des
Kauaktes durch Suppen und Breinahrung etc. mit ihren Folgen, ins
besondere dem Abgegessensein. Dem gegenüber bedeutet die jetzt
übliche Kost einen gewaltigen Fortschritt. Wenn Leppmann trotzdem
(S. 30) den Einfluss der jetzigen Kost auf die Gesundheit des Ge
fangenen dahin zusammenfasst, dass die gewöhnliche Anstaltskost,
r namentlich nach vielmonatlicher Darreichung bei einem grossen Teil
der Häftlinge Beschwerden und Verdauungsmängel bewirkt, welche
den Organismus ernstlich schädigen können. so deckt sich das mit
unseren Erfahrungen nicht. Bei gesunden Gefangenen ruft die
Kost keine Schädigungen hervor. Vielmehr lässt sich, so schreibt
Leppmann selbst (S. 70), der Satz aufstellen, dass bei sinngemässer
Anwendung von Möglichkeiten, die schon gesetzlich bez. reglemen
tarisch gegeben sind, wirkliche Gesundheitsschädigungen durch die
Haft nur ausnahmsweise entstehen dürften. Sehr richtig ist, dass
bei vielen Gefangenen durch die Haft Gefahren ausgeschaltet werden,
die iin freien Leben eine grosse Rolle spielen: Alkohol! — Besprochen
wird noch der Einfluss der Haft auf das Seelenleben und insbesondere
die Frage ob Einzelhaft oder Gemeinschaftshaft, mit dem Ergebnis,
dass wir keinen begründeten Einspruch dagegen erheben können,
wenn von den. deutschen Strafanstallsbeamten fast einhellig der
Grundsatz vertreten wird: das beste Haflsystem ist die Einzelheft.
Hervorgehoben wird die ernste Bedeutung der Untersuchungshaft für
die Psyche. Hohe Selbstmordziffer! .

‘

4. „Der Gesundheitszustand der Neueingelieferten“. Unter den

äusseren Verbrechensursachen ist die wichtigste die Armut. Die
verbreitetsten , Krankheiten der Armen sind Blutarmut, Rachitis,
Scrophulose, Tuberkulose, Alkoholismus.

ö. „Technik und Taktik des ärztlichen Anstaltsdienstes“. Die
allgemeine Schwierigkeit des ärztlichen Anstaltsdienstes wird am
besten charakterisiert durch den zweifellos richtigen Satz von Krohne:
„Der kranke Gefangene ist zuerst Sträfling und dann Kranker“.
' G

L- „Krankheiten und Todesursachen der Anstaltsinsassen.“
„Wir konnen also jetzt behaupten, dass die Mortalität in den Zucht
hausern und Gefängnissen günstiger ist, als in der freien Bevölkerung“
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(S. 143). Dieser Satz trifft für die Tuberkulose nicht zu, die Tuber
kulosensterblichkeit in den Anstalten ist immer noch grösser als in
der freien Bevölkerung. Eigene Abteilungen für Tuberkulöse sind
wünschenswert, wie auch Irrenabteilungen. Beide sind mit durchaus
befriedigendem Erfolg auf Hohenasperg eingerichtet.
Abschnitt 7 bespricht „die Gutachtentätigkeit des Anstalts

arztes“.

Als Anhang ist ein Dienstanstellungsformular und die Dienst
anweisung des Arztes gebracht.

-

Das Buch Leppmnnns kann den am Strafanstalten tätigen
Aerzten warm empfohlen werden. Es bringt alles auf diesemGebiet
Wissenswerte. -

Dr. Staiger, Hohenasperg.

Revue de droit pénal et de criminologie publié par Ray
mond de Ryckere et Henri Jaspar, Brüssel, Veuve Ferdinand Lascier.
Abonnement 22 fr.

Novemberheft 1909.

Belgischer Gesetzesentwurf über Gefängnisasyle
zur Unterbringung irrer Verbrecher, gefährlicher
Geisteskranker und Alkoholiker. Der Artikel befasst sich
zunächst mit der Vorgeschichte des Entwurfs. Bereits im Jahre 1890
brachte Minister Le Jeune einen Gesetzesentwurf ein, über die Er
richtung von Spezialasylen für Geisteskranke und kranke Unter
suchungsgefangene undVerurteilte, den er nach erfolgter Ablehnung
1897 unter Einbeziehung der Alkoholiker wieder einbrachte, ohne ihn
jedoch im Senat durchsetzen zu können. Er wurde 1899 verworfen,
teilswegen der unverhältnismässig hohen Kosten solcher Sonderasyle
gegenüber der relativ geringen Zahl der in Betracht kommenden
Kranken, teils unter der Bestreitung der Notwendigkeit. Unter
Bezugnahme auf die früheren Erhebungen, nach denen die Zahl der
verbrecherischen Irren sich in der Zeit von 1889–1899 gegenüber
der vorhergehenden Dekade um 409/0 vermehrt habe, unter Hinweis,
dass im letzten Jahrzehnt die Beunruhigung des Publikums durch
freigesprochene Irre gewachsen sei und unter dem Hinweis auf die
Einführung solcher Spezialasyle in England, Amerika und Frankreich,
Wurde nun abermals ein Antrag eingebracht, der sich mit zwei Ab
weichungen dem früheren Entwurf Le Jeunes anschliesst. Die Haupt
gedanken des Entwurfs sind: Es sind staatliche Spezialasyle zur
Unterbringung von Irren und Alkoholiker zu errichten. -

In dieselben sind aufzunehmen: Die zu Zuchthaus, Reklusion
oder Gefängnis Verurteilten, nacheingetretener Geisteskrankheit. Ferner
freigesprochene Alkoholiker und vom Schwurgericht freigesprochene
Irre, mit einem Hang zu Mord, Gewalttätigkeiten, Brandstiftungen
oder Neigungen, die sie für andere Kranke gefährlich machen, wenn
das Gericht sie nicht freilassen zu können glaubt. Sodann alle
wegen Vergehen oder Verbrechen freigesprochene Irren und die
Irren aus gewöhnlichen Irrenanstalten, sobald bei ihnen Hang zu
Mord, Gewalttätigkeiten oder Brandstiftung festgestellt ist. Die Frei
lassung erfolgt in allen diesen Fällen nur auf Grund eines Gerichts
beschlusses, dessen Voraussetzung völlige Heilung oder die Be
scheinigung ist, dass der Arzt zu keiner Zeit der Internierung

143
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Neigung zuMord, Gewalttat oder Brandstiftung bemerkt hat. Letz
teres ist iauch ‘dann notwendig‘, wenn die Ueberführung in eine
gewöhnliche Irrenanstalt erfolgen soll.
" Fernerhin kann das Gericht die Einsperrung in ein Spezialasyl
nach Strafverbüssung aussprechen bei Verurteilung‘ zu Gefängnis
von mehr als 15 Tagen und weniger als 2 Jahre wegen Mord, Körper
verletzung, Sittlichkeitsverbrechen und Brandstiftung, wenn der Täter
im Zustand selbstverschuldeter Trunkenheit handelte oder chronischer
Alkoholist ist. _

Endlich kann das Gericht die Einführung in ein staatliches
Spezialasyl aussprechen, wenn eine Person innerhalb 4 Jahren 5 mal
wegen Artikel 1 des Gesetzes vom 16. August 1887, betreffend die
öffentliche Trunkenheit, bestraft wurde.
Es folgt dann eine Uebersetzung des englischen Kinder

schutzgesetzes, das in musterhafter deutscher Uebersetzung
unseres Mitgliedes Dr. Rosenfeld, Staatsanwalt in Berlin, in den
Mitteilungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung er
schienen ist.
Hieran schliesst sich eine Besprechung ‘des Gesetzes Jules le

Jenne vom 30. Mai 1892 zum Schutze der Arbeitswilligen, welche die
Strafbestimmungen des Gesetzes als viel zu scharf bezeichnet und auf
die diesbezüglichen italienischen und holländischen Gesetze verweist.
Das Heft enthält sodann ausser dem eingehenden Bericht der

neuesten gerichtlichen Entscheidungen zwei Reden. In der einen
spricht Generalstaatsanwalt Gallier in Gent sehr interessant über die
neuen Anschauungen, welche zum Schutz der Gesellschaft die Be
strafung aller Handlungen verlangen, die sich als gesellschafts
feindlich darstellen‘, ohne Rücksichtnahme, 0b der Täler verant
wortlich ist oder nicht. Er behandelt eingehend die Frage der Zu
nahme der Krimin-alität, die er bezüglich der sogenannten „grosser,
Kriminalität“ leugnet, sowie diejenigen der Rückfalligkeit, die er
ebenfalls hinsichtlich der schweren Verbrecher in Abrede stellt, ver
wirft die Berechtigung der Schtitzstrafe und wendet sich gegen die
neuerdings öfter vorgeschlagenen Strafscharfungen, indem er sich
von der Heranbildung einer geschickten, wachsamen und prompt
eingreifenden Kriminalpolizei und gesetzlichem Vorgehen gegen l
gesellschaftliche Schäden, wie Armut, Trunksucht, Verwahrlosung
Jugendlicher Erfolg verspricht.
-‘ Die andere Rede gibt die Ausführungen wieder, die General
staatsanwalt Henoul in Lüttich über die 2 Entwürfe betreffend die ‘

Gestaltung der gerichtlichen Voruntersuchung hielt, die gegenwärtig
die belgische Juristenwelt beschäftigten.

‘

. Den Schluss bildet eine Bibliographie und Notizen über Dakty
loskopie, statistische Mitteilung u. a.

.

'

Delzemberheft 1909.
. Der erste Artikel ist der Versammlung der internationalen
kriminalistischen Vereinigung gewidmet, die am 2. bis 4. August 1910
nrBrüssel: tag"en-wird.. Die zur Diskussion stehende Frage lautet?
In-welchen; vom Gesetz zu bezeichnenden Fällen kann der ‚Begriff
der Gememgefiährlichkeit des Täters an-dieStelledes Beguiffes-‚del‘
verfolgtennTat gesetzt werden i und ‘in wieweit kann dies durch
Srcherungsmassnahmen geschehen, ohne dass dadurch die ‚aufgef
wahrleistendle Freiheit ‘desEinzelnen. gefährdet‚w_-ird?‚ - v; A ; l

i"?!‚.
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Ferner wird Professor v. Bar und Garrand über die Frage der
internationalen Regelung der Auslieferung sprechen und Professor
Claparède und Werner von Genf über die Psychologie der Zeugen
aussage vortragen.
Es folgt dann die Fortsetzung der englischen Kindergesetze

und ein Artikel über Pressdelikte, die Besprechung gerichtlicher
Entscheidungen, eine umfassende Bibliographie und in der „Chronique“
eine Reihe interessanter Angaben z. B. über den Selbstmord in
Belgien, Alkoholismus und Untersuchungen über Zeugenaussagen
und den Zusammenhang von Alkohol und Verbrechen. z. Engelberg

Das XXIV. Jahrbuch der Gefängnis-Gesellschaft für
die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt enthält
folgende Referate. -

. Was wir wollen! EinWort über unsre Ziele, eine Bitte um Mitarbeit,

. Die Bedeutung der Anstaltsschule im Strafvollzuge. Von Straf
anstaltslehrer Henschel in Halle a.S. - . . . ."

. Die Bedeutung der Anstaltsschule im Strafvollzuge. Von Straf
anstaltspfarrer Eyssell in Delitzsch. " - -
. Ueber Gefangenenbibliotheken. Von Strafanstaltspfarrer W.
Speck in Moabit.

- -

. Grundsätze betreffend die Fürsorge für entlassene Strafgefangene.
Von Konsistorialrat F. Sigmund-Schultze in Magdeburg. "

Ein Kind. Gegenseitige Rechte und Pflichten zwischen Eltern
und Kindern. Das Erbrecht der Kinder. Die Rechten der unehelichen
Kinder. Ein Ratgeber für Eltern und Kinder, sowie für Mütter,
Väter und Vormünder von ausseréhelichen Kindern. Von Rechts
anwalt Dr. Rudolph. (Band VII der Praktischen Bibliothek „Im
Kampf ums Dasein“). Verlag von Hermann Schneider Nachf,
Pöstneck. – 79 S. Preis broschiert 1 Mark. -

Das Titelblatt bringt eine kurze Inhaltsübersicht. Der Stand
des Verfassers bürgt für die Richtigkeit der Ausführung. In einer
Zeit umfangreich betriebener Jugendfürsorge und lebhaften Interesses
für Jugendliche vor Gericht ist das überaus klar geschriebene Buch
dem Beamten des Strafvollzuges doppelt wertvoll, insbesondere das
11. Kapitel: Soziale Fürsorge. 1. Kinderschutz (Kinderarbeit). 2. Ver.
Sicherung.cn (Unfall-, Kranken- und Invalidenversicherung), wo die
einschlägigen Bestimmungen kurz angegeben werden. . . . . . .

- - - - . . . . . Kleemann. ,

DasWesen der strafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit.
Eine Kritik der neuesten Bestrebungen zu einer Reform des Strafrechts.
Von Dr. phil. Richard Hamann, Köln 1907. M. DuMont Schau
berg'sche Buchhandlung. 42 S.

„ . . . . .. .“ . . . . . . .. ."

Wie rufen die Femrichter im Götz von Berlichingen? – „Auf
Strang und Schwert –Wehe! Wehe! –“. Damit ist der Standpunkt
des Verfassers gekennzeichnet. Er ist absoluter Indetermin ist. Die
Geschichte des modernen Strafvollzuges dürfte über das Schriftchen
hinweggehen, wenn auch v. Liszt und seine Schule von Herrn Dr.
phil. Hamann, der im praktischen Strafvollzug nicht tätig gewesen
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zu sein scheint, ein über das andere Mal als „unlogisch“ etc. ver
worfen werden. Als eine Zusammenfassung älterer, psychologisch
weniger tief gegründeter Auffassungen’ von Verbrechen und Ver
brechern, auch als Warnung vor übertriebener Nachgiebigkeit gegen
den offenbaren Rechtbrecher mag die Broschüre ihre Berechtigung
haben und lesenswert sein.
'

Klremann.

Pädagogisches Magazin. 309. Heft. F ü r f r e i e Un i
versitäten neben den Staatsuniversitäten. Zugleich mit
Ratschlägen für die letzteren. Von Dr. J u l i us B auman n, ordent
lichem Professor der Philosophie an der Universität Göttingen,
Geheimem Regierungsrat Lanigensalza. H e r m a n n B e y er & S ö hne.
1907. 69. S. Preis M. 1.20.
Der Verfasser verlangt das Vorhandensein freier Universitäten‘

als Forscheruniversitäten neben den Staatsuniversitäten als Berufs
universitäten. Er wünscht, dass im Interesse freier Forschung in der
Theologie nach Beseitigung staatlicher und kirchlicher Beaufsichtigung
Vertreter aller Richtungen zu Worte kommen, selbst Nichtchristen.
Die theologische Fakultät werde zu einer Abteilung der philo
sophischen, Apologetik und alles Praktische werden in besonderen
Anstalten kirchlicher Art behandelt. Wandlungen unserer Rechts
anschauungen, soziale Bestrebungen und — was uns angeht —
Kriminalpsychologie und Kriminalanthropologie erfordern zu ihrer
richtigen Behandlung freie Universitäten. Für die Medizin ist in
dieser Hinsicht ein guter Anfang gemacht in den Akademien für
praktische Medizin. Auch flir einzelne Zweige der philosophischen
Fakulität sind freie Universitäten ein Bedürfnis. Materialisten etc.
_ sollen sich frei aussprechen können gegenüber der Verseuchung
durch die Theologenwirtschaft. — Die Freiheit der Studenten ist
zum Teil zu gross. Sie sind anzuhalten zum Turnen, zur Mässigkeit,
zum Handfertigkeitsunterricht, zu selbständigem Studium. Staats
examina sind auch ohne Universitätsstudium denkbar. Der Doktortitel
gebührt jedem, der das Staatsexamen irgend eines Faches vollbe
friedigend (cum laude) besteht (wie in Japan). Wünschen der
Volksschullehrer nach akademischer Bildung können freie Universitäten
am besten entgegenkommen. Vorbildlich für die Einrichtung solcher
wären etwa das Tübinger, Stift (für Geistliche und Lehrer) und dieKaiser Wilhelmakademie (für Militärärzte) in Berlin. — So Professor
Baumann. Seine freien Universitäten sollen Fragen der freien
Wissenschaft nach pro et cantra behandeln. Hinsichtlich seiner Schrift
lässt sich wohl auch vieles ßrü et contra erwägen, was wir dem
Leser uberlassen. Klzemann.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechts
reform. Herausgegeben von Aschaffenburg. 4. Jahrgang
1907/08. Verlag von C. Winter, Heidelberg. Heft VII ff.

Heft VII.
M01‘aV0Sik‚ Ueber die Zeugnisfähigkeit. Nach einer

Darlegung der physiologischen Grundlagen der Zeugnisfähiglteit und
einer kurzen Literaturiibersicht berichtet Moravcsik über eine Reihe
eigener Untersuchungen. Von den Resultaten derselben interessieren
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besonders die bei gewissen Geisteskrankheiten (mit geringeren Graden
von Intelligenzabnahmen und Bewustseinsstörungen), sowie bei
Kindern oft konstatierte gute Beobachtungs- und Reproduktions
fähigkeit, die Zunahmen der Fehler beim Kreuzverhör und bei
häufigeren Detailbesprechungen (Suggestion), endlich die grössere
Suggeribilität und die Neigung zum Ausschmücken und Verfälschen
bei weiblichen Zeugen. -

Aschaffenburg, Alkohol und Zurechnungsfähigkeit
Die Behandlung des Alkoholrausches im Strafrecht der verschiedenen
Kulturstaaten ist eine sehr differente. In Deutschland erwähnt das
Strafgesetzbuch den Alkoholrausch nicht. Er muss aber als Straf
ausschliessungsgrund gelten, wenn er die Bedingungen des § 51
erfüllt, d.h.wenn der Ausschluss freierWillensbestimmung anzunehmen
ist. Ueber die Kompetenz des medizinischen Sachverständigen weichen
die Ansichten von einander ab. Aschaffenburg ist der Meinung, dass
der Sachverständige bei Rauschzuständen stets gehört werden sollte,
Schon zur Eruierung der oft nicht sofort augenfälligen komplizieren
den Krankheitszuständen, möglicherweise z. B. eines sogenannten:
„pathologischen Rauschzustands“. Zur Feststellung des Grades der
Trunkenheit genüge nicht die Kenntnis der genossenen Alkoholmenge
und des äusseren Verhaltens, sondern es sei hierzu die Beurteilung
der Gesamtpersönlichkeit des Delinquenten, sowie die Beachtung der
besonderen Umstände desbetr.Tages (Ueberarbeitung, Stimmung etc.)
unentbehrlich, eventuell sei auch das Experiment – Verabreichung
von Alkohol und Beobachtung der Wirkung – dienlich. Ein hoch
gradiger Rausch müsste nun eigentlich nach jeder Analogie mit
verwandten Geisteszuständen (Vergiftungen mit Narcoticis etc.)
konsequenterweise als ein Zustand von Unzurechnungsfähigkeit
angesehen werden. Bei der Häufigkeit des Rausches und der in
diesem Zustande begangenen Delikte würde dies jedoch bei dem
jetzigen Stand der Gesetzgebung praktisch zu einer ausserordentlichen
Rechtsunsicherheit führen. Und in diesem Falle sei der Schutz der
Gesellschaft als richtiger zu erachten als das Recht des Individuums.
Im neuen Strafgesetzbuch hofft Verfasser diese Divergenz der prak
tischen Bedürfnisse von der theoretischen Rechtslage beseitigt zu
sehen; statt Strafe soll Behandlung eintreten.
Sternberg, Zwei österreichische Gesetzentwürfe

betr. Bestimmungen zur Hintanhaltung der Trunk
Sucht und Errichtung öffentlicher Trinkeranstalten.
Der erste Entwurf enthält gewerberechtliche (Einschränkung der
Branntweinkonzessionen), privatrechtliche (Beschränkung der Ein
klagbarkeit von Schulden für Alkoholiker) und strafrechtliche Be
Stimmungen. In letzterem bemängelt Verfasser mit Recht die schlecht
fassbaren Begriffe der „vollen“ Berauschung und der „offenbaren“
Trunkenheit,

Der 2. Gesetzentwurf behandelt die durch Richterspruch zu
vollziehende zwangsmässige Unterbringung rechtbrechender Alko
holiker in Trinkerheilanstalten. -

Ilberg, Morphimismus und Urkundenfälschung. Es
wird an der Hand eines besonders demonstrativen Beispiels erörtert,
wie der chronische Morphinismus durch die Demoralisierung und die
Schwächung des Willens, neben dem immer heftiger werdenden Ver
langen nach dem gewohnten Betäubungsmittel, zu Delikten führen
kann, die– einzig zum Zweck des Erwerbs von Morphiums verübt –
nicht selten unter den Schutz des § 51 R.-St.-G.-B. fallen müssen.
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Haft WIII.
Wagner von Jauregg, zum Unzurechnungsfähig

keitsparagraphen im österreichischen Strafgesetz
entwurf. Das aufdem österreichischen Irrenärztetag 1907 erstattete
Referat kommt zu folgenden Anträgen:

1. Es soll im Gesetz (Strafgesetz oder Strafprozessordnung) aus
drücklich bestimmt werden, dass dem Sachverständigen nur die Auf
gabe zukomme, sich über die Geistesstörung auszusprechen, dass es
aber Sache des Richters sei, die Frage der Zurechnungsfähigkeit zu
entscheiden.

-

2. Der Arzt ist nicht in der Lage, aut die Frage, ob beim An
geklagten freieWillensbestimmung vorhanden ist, eine wissenschaftlich
begründete Antwort zu geben.
3. Die Unzurechnungsfähigkeit bedingenden Störungen sollen

im Gesetz als Geistesstörung, Geistesschwäche und Bewusstseinsstö
rung angeführt werden.
4. Das Gesetz soll in geeigneter Weise ausdrücken, dass nur

ein gewisser Grad von geistiger Störung Unzurechnungsfähigkeit
bedinge. -

-

5 DasGesetz soll ausdrücklich bestimmen, dass die Beurteilung
der Zurechnungsfähigkeit nicht bloss im Allgemeinen, sondern auch
in Beziehung auf die konkrete Strafhandlung zu erfolgen habe.-

6. Falls über die Beziehung der Trunkenheit zurUnzurechnungs
fähigkeit eine eigene gesetzliche Bestimmung getroffen wird, soll der
Ausdruck „volle Berauschung“ vermieden und auch hier ausge
sprochen werden, dass die Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit mit
Beziehung auf die konkrete strafbare Handlung zu erfolgen habe.
7. Es sind gesetzliche Anordnungen über die Verwahrung ge

meingefährlicher, krimineller Geisteskranker zu treffen. Am meisten
zu empfehlen ist die Errichtung von Staatsirrenanstalten für kriminelle
Irre. Daneben ist auch die Errichtung von Adnexen bei Straf
anstalten, nicht, aber bei Irrenanstalten, zu empfehlen. -

8. Es wäre als ein Fortschritt anzusehen, wenn das neue Gesetz
die „verminderte Zurechnungsfähigkeit“ aufnehmen würde, was
allerdings entsprechende Aenderungen im Strafvollzug notwendig
machen würde.

-
. .

von Sichart, Nordamerikanischer und deutscher
Strafvollzug. Ein kritischer Vergleich derGrundsätze, Ziele und
der Ausführung des deutschen und nordamerikanischen Strafvollzugs
unter Benützung der Herr'schen Abhandlung: „Das moderne ameri
kanische Besserungssystem“ und mit besonderer Berücksichtigung
der an die künftige Strafgesetzgebung für das deutsche Reich zu
stellenden Forderungen. von Sichart empfiehlt in erster Reihe die
Einführung einer Unterscheidung zwischen Besserungs- und Sicherungs
strafe; dagegen glaubt er die unbestimmte Verurteilung, die eigen
artige Form der vorläufigen Entlassung (Grad- und Markensystem),
sowie die Einführung der an den amerikanischen Anstalten be
stehenden weitgehenden Freiheiten und Begünstigungen nicht befür
worten zu können. - -

- Feigenwinter, Ueb er an onyme Briefe. Eine „sozial
psychologische Skizze“, die den psychologischen Ursprung der ge
nannten Erscheinung einerseits als Produkt unserer modernen gesell
schaftlichen Verhältnisse, andererseits aber auch einer speziellen –und
zwar psychopathisch minderwertigen –Veranlagung darzutun sucht.

L.

-
-

in

l

.-
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Heft IX.

Mönkemöller, Eine Vagabund ein familie. M. hat sich
der mühsamen Arbeit unterzogen, der Genealogie einer Vagabunden
familie nachzugehen, von der er zahlreiche weibliche Mitglieder in
der hannoverschen Korrektionsanstalt Himmelstür persönlich kennen
gelernt hatte. Unter den 76aufgezählten Mitgliedern der Familie ist
nur von 8 nichts. „Besonderes“ bekannt, 45 dagegen waren ausge
sprochene Vagabunden, die anderen fast durchweg mehr oder weniger
verkappte Landstreicher, die ihrem wirklichen Stand den Schild eines
Scheingewerbes (Schirmflicker, Kesselmacher, wandernder Musikant)
vorhielten. Neben dem immer wiederkehrenden Vergehen des Bettels,
der Landstreicherei, der Unzucht, kommen auch häufig (bei 26 Mit
gliedern) Diebstahl, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Betrug,
Kuppelei u. a. vor; immerhin aber handelte es sich in der Regel
nicht um allzuschwere Vergehen. 15 Weiber waren der Prostitution
bekanntermassen ergeben. Eine grosse Rolle spielt bei beiden Ge
schlechtern der Alkohol; alkoholistische Entartungen sind häufig, in
7 Fällen wurden Krämpfe, in 8 ausgesprochene Geisteskrankheit
konstatiert. Bei 20 Mitgliedern wurde– natürlich mit fraglichstem
Erfolg – die Korrektionsanstalt in Anspruch genommen. Sehr er
heblich ist die fananzielle Last, die durch solche Familien an Armen-,
Kranken-, Gebärhauskosten etc. der menschlichen Gesellschaft auf
gebürdet wird.

-
- -

Eine Tendenz zum Aussterben – wie dies vielfach von Ver
brecher- und Landstreicherfamilien behauptet wird – zeigte die ge
nannte Familie, die sich im Gegenteil durch grosse Fruchtbarkeit
auszeichnet, durchaus nicht.

-

Eine Zumahme der Degeneration schien – soweit dies dem
Verfasser zu konstatieren möglich war – nicht stattzufinden; die
Tatsache der Vagabondage mit ihren üblichen Nebenerscheinungen
allein konnte bei der Familie Y. überhaupt nicht ohne Weiteres in
dieser Richtung in Rechnung gezogen werden, da die Urahnen des
Stammes, eine Zigeunerin, die Vagabondage schon als uralt vererbte
Stammeseigenschaft eingebracht hatte. Im Ganzen mag nach der
Ansicht des Verfassers für Familienvagabondage weder erbliche Be
lastung allein, noch ausschliesslich dasMilieu verantwortlich gemacht
werden; eine gemeinsame Beteiligung beider Faktoren ist vielmehr
&MZunehmen. -Kühlewein, Handhabung der vorläufigen Ent
lassung. Die vorläufige Entlassung wird bekanntlich in den ver
Schiedenen deutschen Bundesstaaten in recht differenter Weise
gehandhabt. Verfasser führt aus, dass weder der Nachweis der
Besserung, noch die Würdigung der Straftat für die vorläufige Ent
lassung massgebend sein dürften, sondern einzig und allein – dem
Schutzzwecke der Strafe entsprechend – die genaue Kenntnis der
Psychischen und sozialen Gesamtpersönlichkeit des Verbrechers.
Pollitz, Die vorläufige Entlassung im gegen

wärtigen und künftigen Strafgesetzbuch. Der in der
Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft gehaltene Vortrag
kommt zu folgenden Leitsätzen:
1. Alle Anträge von Gefangenen auf vorläufige Entlassung sind

mit dem befürwortenden oder ablehnendenUrteil der Beamtenkonferenz
der zuständigen Behörde zu überreichen. Die Auffassung der An
staltsbeamten ist eingehend zu motivieren.
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2. Die Anstaltsbeamten haben die Straftat zu berücksichtigen,
sie soll für ihre Entscheidung jedoch nicht massgebend sein.

3. Eine Statistik über Rückfälle vorläufig Eiitlassener nach der
Bewährungsfrist ist zu fordern. »

4. ln einem zukünftigen.Strafgesetzbuch ist die vorläufige Ent
lassung nicht wie bisher, als eine modifizierte Form der Begnadigung,
sondern als ein Teil eines progressiven Strafvollzugs auf alle Ge
fängnis- und Zuchthausstrafen über 1 Jahr Dauer — bei Einrechnung
der Untersuchungshaft — in breiterem Masse anzuwenden.

5. Im Gesetz ist weder die gute Führung noch die sittliche
Besserung der Gefangenen als entscheidendes Merkmal für Gewährung
der vorläufigen Entlassung‘, sondern die Beurteilung der Gesamt
persönlichkeit (nach ihrer sozialen und psychologischen Seite) zugrunde
zu legen. ‘

‚ 6. Die Bewährungsfrist ist bei allen Strafen von kürzerer Dauer
auf ein Jahr zu bemessen.
Salo mon, Der Gegenstand der Rechtsver gleichuiig

Heft X.

Kluge, Die Zwangs- und Fürsorgeerziehung schwach
sinniger und psychisch abnormer Minderjähriger. Ver
fasser beschränkt sich in der Hauptsache auf die an der Grenze
geistiger Krankheit stehenden leicht schwachsinnigen und Psycho
pathen, deren hauptsachlichsten Züge er —- nach einer Analyse der
körperlichen und psychischen Grundlage dieser Zustande — zunächst
einer Besprechung unterzieht. Um die Kriminalität dieser durch
ihre Anlage besonders gefährdeten Jugendlichen zu reprimieren, sind
die durch das Fürsorgegesetz gegebenen Handhaben die geeignetsten
Mittel. Vor allem bedarf es einer genauen ärztlichen Aufnahme des
körperlichen und psychischen Status. Für die Unterbringung‘ empfiehlt
Kluge möglichste Differenzierung, separate Unterbringung nicht bloss
nach Geschlechtern, sondern auch nach verschiedenen Graden der
Debilität und Psychopathien, wobei mit dem Grad der Abnormität
auch eine Steigerung des speziell ärztlichen Einflusses auf die Ei‘
ziehung zu verlangen sei. Bei der Behandlung bezw. Erziehung‘
spiele die Arbeit die hervorragendste Rolle,‘ sodann‘ müsse auch
erstrebt werden, die Notwendigkeit einer gewissen Unterordnung und
das Pflichtgefühl gegenüber einem grösseren Ganzen durch Erweckung

von ‚Korpsgeist und Begünstigung einer selbstgeschaffenen unteren
Disziplin den Zöglingen zum Bewusstsein zu bringen. Mit äusserster
Vorsicht und Sparsamkeit sei die Strafe zu handhaben. Der beste
Weg zur Rückgabe der Zöglinge in die Freiheit führe durch geeigrltäte
Familienpflege; bei unverbesserlichen Elementen sei die Entlassung
nur nach vorausgegangener Entmündigung unter dem Schutze eines

Vormundes vorzunehmen, eventuell dürfe auch (nach Entmündigung‘)
vor einer dauernden Internierung nicht zurückgeschreckt werden.
‘Stammer, Vergeltungsstrafe, Zweckstrafe, 11H‘

bestimmte Verurteilung.
Rothschild, über Einrichtung von Jugendgerichte.

Verfasser kommt aufgrund seiner Ausführungen zu dem Ergebnis,
dass das Jetzige Recht die Möglichkeit der Schaffung von Jugend‘
gerichten bietet, die der doppelten Aufgabe, der Bestrafung und der
Erziehung, gerecht zu werden vermögen. Diese Tätigkeit ist 116111
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Vormundschaftsrichter zu übertragen, der sowohl zur Ermittelung
der genauen persönlichen Verhältnisse des jugendlichen Verbrechers,
als auch zur Ausführung der Erziehungsaufgaben besonderer Hilfs
organe notwendigerweise bedarf. Hierzu kommen in Deutschland
Berufsvormünder in Betracht.

Heft XI und XII.
Kollmann, Das Problematische der freien Rechts

bewegung.
Dr. jur. Aschaffenburg, Zur Frage der Ersparung

richterlicher Schreibarbeit bei der Urteils abfassung.
Im Sinne der Adickes'schen Mahnungen zu Einschränkungen des
Schreibwerks in der kommenden Strafgesetzgebung regt Verfasser
an, bei zivil- und strafrechtlichen Urteilen erster Instanz die schrift
liche Ausarbeitung auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen
Berufung eingelegt wird.
Hauck, Ueber Strafe und Strafvollzug. Bei der

künftigen Regelung des Gefängniswesens ist dieses nach der Ansicht
des Verfassers der Justiz, nicht der Verwaltung zu unterstellen. Der
richterliche Ausspruch der Strafe und deren Vollzug gehören organisch
zusammen. Nur die Erfahrungen über die individuellen Wirkungen
derStrafe auf die verschiedenen Arten von Rechtsbrechern befähigen
den Richter, in jedem Falle eine die Besserung ermöglichende Strafe
zu fällen. Zudem sei es eine eigentlich selbstverständliche Forderung,
dass der Richter vonWesen und Inhalt der von ihm zu verhängenden
Strafen genau unterrichtet sei.
Boas, Alkohol und Unzurechnungsfähigkeit. Ohne

seiner eigenen Ansicht Raum zu gönnen, beschränkt sich Verfasser
auf eine recht willkürliche Zusammenstellung im Alkohol begangener
Delikte (die Berichte sind zum Teil der Presse entnommen!) und auf
die Wiedergabe der Ansichten anderer Autoren über die Behandlung
der Alkoholfrage im künftigen Strafrecht.

LDr. Nitka-Mannheim.

Studien zur praktischen Theologie. 2. Band, Heft 2.
Probleme der Gefangenenseelsorge und Entlassenen
fürsorge von Dr. G. von Rohden, Konsistorialrat in Berlin.
Verlag von Alfred Töpelmann. Giessen 1908. 144 Seiten. Preis
360M. „Die Beantwortung der Gefangenenfrage ist eine gemeinsame
Aufgabe des Staates und der Kirche“. Diese These Wichers gilt
auch heute. Gegenüber den Forderungen rigoroser Juristen (v. Mittel
städt) und gegenüber den allzu milden Anschauungen der natur
wissenschaftlich-soziologischen Kriminalistik (v. Liszt) hat unser
Strafvollzug die rechte Mitte gehalten (Wichern-Krohne). Er will
1.strafen und sodann 2.bessern. DerGefangene istvor Verschlechterung
zu behüten, Möglichkeiten zur Besserung sind darzubieten. Damit

is
t

auch der Boden für die Seelsorge geschaffen. – Die Statistik
(der Masse) gibt uns lehrreiche Winke zum Verständnis gesellschaft
licher Zustände, das Werden der Persönlichkeit erklärt sie nicht in

ausreichendem Masse, und der Einzelne ist nicht von der Verant
Wortung zu entbinden.– Einzelhaft und Einzelseelsorge sind Korrelat
begriffe, doch ist Seelsorge auch in Gemeinschaftshaft möglich.
Seelsorgerlich wirken neben dem Geistlichen auch andere Beamte,
doch soll e
r

sich nicht zum Hilfsorgan der Polizei und der Strafjustiz



– 220 –
degradieren lassen, namentlich nicht in der Frage des Schuldgeständ
nisses (gegen Stade). Er hat es mit dem ganzen Menschen zu tun,
das Evangelium zu predigen, Reue zu erzielen. Erstmalig Bestrafte,
Kranke, Minderwertige, sowie Untersuchungsgefangene sind besonders
zu pflegen. Die intimere Seelsorgearbeit tritt zurück bei Erziehung
der Jugendlichen und bei weiblichen Gefangenen. Der Gottesdienst
ist als eineWohltat zu betrachten. Daher möchte Dispensation selbst
bei Strafgefangenen möglich sein. Sogar Dissidenten sind zupastorieren.
Insgesamt ist psychologisch-religiöse Einwirkung nötig.– Die Seel
sorge stellt eine rein kirchliche Funktion in einer rein staatlichen
Institution dar. Infolgedessen sind Verwickelungen unvermeidlich,
indem der Geistliche als Beamter neben und unter anderen Beamten
steht und er sodann als Staatsdiener für den Gefangenen leicht auf
hört, Seelsorger zu sein. Der Staat überlasse die religiöse Versorgung
der Gefangenen grundsätzlich allein der Kirche unter Wahrung seines
Hausherrn rechtes, zunächst bei der bedeutungsvollen nebenamtlichen
Pastorierung in Justizgefängnissen, später event. auch bei haupt
amtlicher in Zentralanstalten. –Seelsorge und Entlassenenfürsorge
gehören zusammen. Hier ist weitgehendste Hilfsbereitschaft am
Platze, doch soll sie nur Hilfe zur Selbsthilfe bieten, nicht den Faulen
überhelfen. Freie Liebestätigkeit und staatliche Unterstützung wirken
zusammen (Kahl). Hoffnungslose übernehme der Staat, doch ist keine
direkte Verstaatlichung der Fürsorge zu empfehlen. Die beste Für
sorge ist Bewahrung vor Verbrechen: Fürsorgeerziehungsgesetz und
bedingte Begnadigung. Das Publikum vermeide unnötige Anzeigen.
Die Kirche arbeite an diesem Werke von neuem tatkräftig mit.–
Das Buch ist dazu angetan, dem Geistlichen die Tätigkeit an

den Gefangenen lieb und wert zu machen und anderen Beamten
Achtung vor rechter Seelsorgerarbeit einzuflössen. Zur Ableitung
der Seelsorgerpflicht aus Matth. 25, 36 vergleiche Haupt, die Ver
pflichtung der christlichen Gemeinde gegenüber den Gefangenen,
Jahrbücher für Kriminalpolitik und innere Mission, 2. Band 1898 –
zur mehrfachen Erwähnung von „Kahl“ dessen Rektoratsrede vom
15. Oktober 1908 „Aphorismen zur Trennung von Staat und Kirche“
(Seite 24 und Anm. 32) – zur Dissidentenseelsorge die Geschäfts
ordnungen der verschiedenen Staaten. Nur Probleme will das Buch
aufzeigen, nicht fertige Arbeit liefern. Freilich Probleme genug!
Mögen durch sie und aus ihnen heraus greifbare Erfolge entstehen
zur Förderung unserer Gefangenen, zur Gesundungunseres gesamten

Strafvollzuges
zum Wohle unseres Volkes KZeezzarazz.

Dr. Becker, Schutz der kriminell gewordenen Jugend
im Strafrecht und Strafprozess. Nach dem Entwurf einer Straf
prozessordnung. Dresden. v.Zehn und Jaensch.
Das Heft gibt ein übersichtliches Gesamtbild der Grundsätze

und Formen, die nach dem Entwurf der S. P.O. das Verfahren gegen
Jugendliche künftig beherrschen sollen. Es ist unseren Lesern zur
Orientierung warm zu empfehlen.

-

Ebert, Das Sterben armer Sünder. Mitteilungen aus der
seelsorgerlichen Arbeit des + Gefängnispredigers Ebert. Preis 80 Pfg.
Gustav Schloessmann's Verlagsbuchhandl. (Gustav Fick), Hamburg,
Königstrasse 21–23.

-
- - --
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Zunächst wird in der obigen kleinen Schrift der Verbrecher

und sein Seelsorger behandelt, um die einzelnen Vorkommnisse bei
Unterredungen der zum Tode Verurteilten von vornherein dem Ver
ständnis näher zu rücken. Alsdann folgen die ernsten Aufzeichnungen
des Verfassers über Unterredungen mit fünf Mördern, die er zum
Schafott begleiten musste.

P.Sommer. Das Amt des WaisenratS. Koblenz W. Red
hardt, 1909. Preis 1 Mark; bei Abnahme von 30 Stück 70 Pfg.
Die kleine Schrift will den Waisenräten, ihre Rechte und

Pflichten gemeinverständlich auseinandersetzen und behandelt deshalb
unter Anführung der gesetzlichen Bestimmungen die Pflichten des
Waisenrichters bei Vermögensverhältnissen, Angelegenheiten in der
vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung bedürfen, beiPflegschaften,
Fürsorgeerziehung, bedingter Begnadingung etc. Sie wird zweifellos
ein willkommener Ratgeber bei Antritt des Amtes sein.

Der Rechtsschutz des Beschuldigten im Strafverfahren.
Inaugural-Dissertation der juristischen Fakultät in Heidelberg vor
## von H.O.

Eichberg, Strafanstaltspfarrer im Lackau, Halle a.S.
. John.
Das 128 Seiten umfassende Buch behandelt den Rechtsschutz

des Beschuldigten nach seinem historischen Entwicklungsgang und
in seiner modernen Ausgestaltung, um dann ganz eingehend die
Regelung zu behandeln, die er in den Beschlüssen der „Kommission
für die Reform des Strafverfahrens“ erfahren hat. Wir beglück
Wünschen unser Mitglied zu dieser Arbeit und ihrem Erfolg. v. E.

Bibliographie für Gefängniskunde.

Jugendwohlfahrt, Zeitschrift für Jugendwohlfahrt, heraus
gegeben von Dr. Lindenau –Berlin, B. G. Teubner
12 Hefte. 12 M.

-

Rangliste der Oberbeamten der zum Verwaltungsbereich des
Kgl. Preuss.Min. d. Inn. gehörenden Strafanstalten, Gefängnisse
und Erziehungsanstalten von G.Stammer-Simmern, Böhmers
Buchdruckerei. -

Statistik über die Gefängnisse der Justizverwaltung in Preussen.
für 1907. Reichdruckerei Berlin.

Ueber Unterbringung genst eskranker Verbrecher
Referat auf der Versammlung süddeutscher Irrenärzte 1908
von Dr.Stengel-Bruchsal und Dr. Hegar-Wiesloch. Sonder"k aus der Zeitschrift für Psychiatrie Bd. 66. G. Rinner.erlin.

-

Ueber die klinischen Formen der Seelenstörungen bei
zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Verurteilten. Habilitations
Schrift von Dr. R. ü.di Li. - -

Dr. Becker, Schutz der kriminell gewordenen Jugend im Strafrecht
und Strafmass nach dem Entwurf einer S.P.O. Dresden,

n
. V. Zahn u. Jaensch. - -

- - - . . . . ."
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M. Li epm ann , Kiel, Die Kriminalität der Jugendlichen und ihre
Bekämpfung. Tübingen. J. C. B. Mohr. 1 M.

De Danske Faengselsselkaber i fernauret fra 1. April 1903.
til 31. marts 1908. Kjöbenhavn. Centraltrykkeriet.

S chil d m a ch e r , Der Lohntarif und der Arbeitsbetrieb in den
Gefängnissen der Justizverwaltung‘, sowie Grundsätze für die
Vorprüfung bez. Prüfung der Jahresrechnungen der Gefangenen
arbeiiskassen und der dazu gehörigen Unterlagen. Selbstverlag.
Magdeburg. 1.50 M. 83 S.

Vergleichende Darstellung des deutschen und aus
landis chen Strafrechts. Registerband. Berlin, Otto
Liebifiann. 7.50 M.

W o 1 ff g a r t n e r , Gesetzesverletzung durch Jugendliche, ihre Ahndung
und Verhütung. Val. Höfling, München. 31 S. 60 Pf.
Die sachlichen Ausführungen sind unseren Lesern schon aus

führlicher und gründlicher geboten worden. Wichtig aber ist, dass
der Verfasser für die Prophylaxe eintritt und wir halten es für Wert
voll, dass dieses offenbar aus Lehrerkreise stammende Buch auf das
Ungenügende der heutigen Erziehung hinweist. Gerade deshalb und
wegen der Ratschläge des Verfassers zur Verbesserung der Erziehung
verdient das Büchlein gelesen zu werden. w. Engelberg‘.

- H o eg e l ‚ H. Die Einteilung der Verbrecher in Klassen. IX. 201.
Leipzig, Engelmann 1908. 5 M.
Heilborn, P. Die Kurzzeitige Freiheitsstrafe. 91 Seiten.

Gebunden 3 M.
Die beiden Schriften bilden Heft 2 und 3 der „Kritischen,

‘Beiträge zur Strafrechtsreform“, die Prof. Birkmeyer in München
seit kurzem mit Prof. K o egl er, Basel und anderen Gelehrten herausgibt,
Heft 1 brachte eine 160 Seiten umfassende Abhandlung von Beling
über die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht,
gewissermassen eine grundsätzliche Einleitung der Beiträge, in der
vor al:em auf die oft irrige Auffassung des Problems hingewiesen
und dargetan wird, dass der Vergeltungsgedanke das Verbrechens
verhütungsrecht nicht ausschliesst. Die Kritischen Beitrage wollen
diejenigen ‚Gelehrten zu Worte kommen lassen, die die Auffassungen
der sog. Soziologen als unklar und unausgegoren betrachten und die in
deren Verbreitung eine Gefahr für die Gesetzgebung erblicken. Die
Herausgeber betonen mit Recht, dass „in dem für die bevorstehende
neue deutsche Strafgesetzgebung so überaus wichtigen Streit der
sog. klassischen und der sog. soziologischen oder modernen Schule
des Strafrechts die Anhänger der ersten bis jetzt nur verhältnismässig
wenig zu Wort gekommen sind. Diese —— wie sich je langer je mehr
her-ausstellt inopportune — Zurückhaltung hat mancherlei Ursachen;
nicht zuletzt beruht sie auf dem Fehlen einer Organisation, Wie sie
die Soziologen in der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung
besitzen, auf ‚deren Allgemeinen und Landes-Versammlungen ihre
Anschauungen immer wieder proklamiert werden, um dann in den
Zeitungen und in den „Mitteilungen der IKV.“ die weiteste Ver
breitung unter den Juristen wie unter den Laien zu finden.“

Dem gegenüber soll in den Beiträgen ein Organ geschaffen
werden, wobei es sich weniger um eine Apologie der schon in‘ der
seitherigen Gesetzgebung grundsätzlich bewahrten sog. klassischenSchule, als um eine Kritik der Lehre ihrer Gegner handelt. : „Wir
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‘liebst zu „determinieren“ wie Friedrich Wilhelm I. sagte.

haben es dabei aber nicht bloss auf die theorethische Auseinander
Setzung abgesehen, sondern über das Ziel einer wissenschaftlichenFehde hinaus sind wir bestrebt, eine gesunde, die kontinuierliche
Fortentwicklung wahrende Reform unseres materiellen Strafrechts zufördern und damit dem deutschen Vaterland nach unserenKräftenzu dienen.“
Dies der Standpunkt, den auch die in der Ueberschrift ge

nannten Verfasser vertreten. In Heft 2 behandelt der auch unsernLesern bekannte (Bd. XL, 319 u. ff.) Oberstaatsanwalt Hoegel dieFrage der Einteilung der Verbrecher in Klassen. Er erörtert in der
Einleitung die Frage, ob das heutige Strafrecht wirklich Schiffbruchgelitten habe und verneint sie im Allgemeinen und auf Grund derStatistik in Oesterreich. Dann untersucht er die Gruppierungen invier Abschnitten: Einteilung nach der Gesinnung, Jugendliche. geborene. Verbrecher, Minderwertige. Er beginnt (S. 31 ff.) gleich damitdie Ersetzung einer Strafrechtspflege nach Tatbeständenydurch einesolche nach der „sozialen Gefährlichkeit" als eine Bedrohung der
staatsbürgerlichen Freiheit und ganz unberechenbar hinzustellen.‘Dies bleibt in der Tat die Hauptsache, die Referent schon 1890 aufder I. K. V. betont hat — die Erschütterung alles dessen, was wirmit dem Begriff Rechtsform verbinden, wenn an Stelle des
Richterspruches und seiner Rechtsgrundlagen willkürliche polizeilicheund psychiatrische Massnahmen treten. Das Strafrecht ist die „magnacharta der Nichtverbrechei“! H. kommt bei dieser Gelegenheit aufdie Strafzumessung und neigt zu einer ähnlichen Ansicht, wie Mittel
Städt vor 30 Jahren, der eine „Abschaffung des Strafmasses“ in ganz,
‘elitgegengesetztem Sinne wie die Psychiater und Soziologen forderte.Hier „unbestimmte Verurteilung“, dort der Wunsch, die Strafe

112gDer -
Schnitt enthält viele Einzelheiten über Rückfallige usw., bietet dochkeine erschöpfende und systematische Behandlung der Scheidung derStraffälligen nach ihrer Gesinnung‘. In dem Abschnitte über die „Jugend

‘. lißhöll“ setzt H. der Bewegung für die Jugendgerichte einen Dämpfer auff hinter den „allzuüberschwiinglichen Gefühlsergüssen“ steckt nach
111m viel Uebertreibung. Darin hat Verfasser insofern recht, als ja bei
unsern Pressverhältnisseir alles übertrieben wird, und besonders wennes sich um ausländisches Gewächs handelt. Es ist ja vieles Gute anden amerikanischen Jugendgerichten, aber man vergisst gewöhnlichZll erwähnen, dass sie sich meist mit Sieben- bis Vierzehnjährigen
beschäftigen; bei uns liegen die Verhältnisse ganz anders. In demAbschnitt über den geborenen Verbrecher lehnt er diesen Begriffmit der ihm eigenen Schärfe ab — das war eine verworrene, un
wissenschaftliche Episode, nichts für denkende Menschen, soziale KurPfllicherei, haarsträubend! Wenn er dabei (S. 120) eine Vorrede wie
91? 1887 Ki rch en h e i m zu L 0 m b r o s o geschrieben, für kaum mehrmoglich erklärt und bedauert, dass eine so „marktschreierisch“ in
nllfluf gesetzte Lehre nicht mit „entsprechender Rücksi chtsloslgkeit“ zurückgewiesen wurde, so muss ich da auch persönlich
btmierkren, dass ich es „rücksichtslos“ finde, wenn H. dabei nicht er
‚wähni, dass der Schreiber jenes Vorworts, wie in demselben betont
1st»
niQht der Lombrosdschen Schule angehört. Nicht nur Liszt hat

geßßhfleben, dass das Vorwort „das Beste sei“ am ganzen Buche, erund alle haben anerkannt, dass die Stellung der deutschen Wissen
Schaft Zu der italienischen Bewegung darin ganz treffend gekenn
zeichnet wurde. Nach 20 Jahren siehts auch in der Wissenschaft
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anders aus. Wir haben viele Fehler bei Lombroso erkannt, aber dass
alles nur „gelehrte Tünche“, „hohle Phrasen“, „Quacksalberei der
Positivisten“ usw. ist eben doch sehr kräftig ausgedrückt — und
dass aber Juristen eine Erwerbung, die sehr nötig war, durch jene
Richtung zuteilgeworden, sollte man doch nicht verkennen. (ln dieser
Hinsicht urteilt Beling S. IX. v. Heft 1 d. Sammlung gerechter). Das
Buch von H.‚ „dessen letzter Abschnitt noch die völlige Unbrauch
barkeit des Begriffes: „Minderwertig“ nachweist, ist wesentlich
kritisch, negativ. H. ist der schneidige Staatsanwalt und seine
Schreibweise, seine Rücksichtslosigkeiten sind zwar nicht immer
golden, aber erfrischend. Und es ist ganz _gut‚ wenn mal mit ge
nügender Deutlichkeit gesagt wird (S. VIII), dass die einzelnen Ver‘
treter, ‘der sog. modernen Schule, die in Form geistiger Ueberlegen
heit zu sprechen sich angewöhnt haben, keineswegs allein modern,
allein wissenschaftlich, allein mit dem Leben vertraut sind, dass sich
vielmehr dieser Richtung viele anschliessen, weil es bequemer ist,
mit dem Strome zu schwimmen, und dass sich unter diesen vor allem
die Dilettanten befinden.

'

Auch die Schrift Heilborns ist eine Art Verteidigungsschrift.
Seit 20 Jahren ist das Verdammungsurteil gegen die kurzzeitigen
Freiheitsstrafen ziemlich allgemein. Heilborn untersucht die Angriffe,
erörtert die Ersatzmittel, prüft die Mängel und die Mittel zur Ver
vollkommnung und gelangt zu dem Ergebnis, dass die kurze Frei‘
heitsstrafe unentbehrlich und beizubehalten ist. Eine Hinaufschraubung
des Minimums würde zu Ungerechtigkeiten führen. Je mehr das
Rechtsgut der Freiheit geschätzt wird, je kürzer kann die Freiheits
strafe sein, doch will er unter 24 Stunden nicht hinabgehen, weil dies
eingebürgert. Auch soll die Tatsache des „Sitzens“ nicht geheim
gehalten werden, es soll aber die Freiheitsstrafe hinter Geldstrafe und
jediger Verurteilung zurücktreten. Auf Eigenheiten des Strafvollzugs
geht Verfasser nur soweit ein, als es grundsätzlich nötig -— doch
scheint er z. B. S. 42 die von Wach, Kirchenheim u. a. vorgeschlagenen
Schärfungen (nach Art des militärischen Arrestes) nicht unbedingt ab
lehnen zu wollen. Die Schrift ist geradezu ein Panegyricus auf die
kurze Freiheitsstrafe, wie sie ist. Ob das viele überzeugt? Die kurze
Freiheitsstrafe kann nicht ganz entbehrt werden, aber vom praktischen
wie vom allgemein ethischen Standpunkte unterliegen seine Aus
führungen vielen Bedenken und wir möchten dem Verfasser empfehlen,
mal einen Tag im Gefängnis des Berliner Polizeipräsidiums zuzu
bringen. Ein bedeutsames Problem bei der Fassung des Strafrechts

bleibt es, 0b man nicht die Freiheitsstrafe wenigstens erst mit 3, wenn
nicht mit 7 Tagen beginnen lassen und welche Ersatzmittel man im
Uebrigen finden könne. v. K.

R e i n h o l d S t a-d e: Werdet neue Menschen. Ein Erbauungs
buch für Gefängnisse und Rettungsanstalten. Altenburg, Sttäphä‘n
Geibels Verlag, 1908, 2 Bde, 224 u. 222 S.
__

Zu seinen zahlreichen kriminalistischen Schriften, insbesondere

uber Gefangnisseelsorge, bietet der wohlbekannte ‘Verfasser in dem
vorliegenden Buch eine willkommene Ergänzung. In den 2 mal 27
erbaulichen Ansprachen nach den 4 Evangelien, dem Inhalt der

beiden Bände, zeigt er, was Gefangenenseelsorge in zusammen—
hämgfiindßr Rede bedeutet. ‘Besonders wertvoll ist die ausgiebige
Einleitung‘, die ‘er diesen reifen Früchten seiner längeren Strafanstalts
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praxis voranschickt. Den Grundsätzen, die er da über Bedeutung,
Gegenstand und Form der Gefängnispredigt entwickelt, kann ich nur
durchaus beipflichten. -

-

Soll die Gefängnispredigt mit der Gemeindepredigt schlechthin
identisch sein, so dass den Gefangenen nichts anderes als was der
freien Gemeinde verkündigt wird, oder hat sich jeder Satz der
Gefängnispredigt mit Bewusstsein an Gefangene zu richten? Wird
das Dilemma so gestellt, dann ist es in beiden Teilen falsch. Ihm
gegenüber entscheidet Stade so: „Gewiss, unsere Gefängnispredigt
ist an sich dieselbe wie dort auf der Gemeindekanzel, denn wir haben
ja auch unseren Gefangenen kein anderes Evangelium zu bringen,
aber doch, was seine Zusammenfassung und seine Nutzanwendung
anlangt, in einer deutlichen, kasuellen Zuspitzung auf den besonderen
vorliegenden Fall. Wenn auch die allgemeinen christlichen Bedürfnisse
derGefangenen dieselben sind wie die eines jeden Christen draussen,
so befindet er sich doch auch wieder in einer Gemütsdisposition ganz
eigentümlicher und besonderer Art. Sein Innenleben ist von einer
Menge von Vorstellungen, Hoffnungen und Wünschen, Sorgen und
Kümmernissen angefüllt und beherrscht, von welchen der Christ
draussen keine Ahnung hat, und die doch irgendwie in dem Predigt
wort des Seelsorgers Berücksichtigung und Beantwortung
finden müssen. Es ist unerlässlich, dass auch der einfachste Hörer
merkt, dass das ewigreiche Gotteswort sowohl mit seiner für alle
gleichen ernsten Mahnung, als auch mit seinem allen nötigen ver
gebenden Troste doch auch gerade ihm, dem einzelnen armen schuld
beladenen Gefangenen, der der Gemeinde draussen entnommen und
gleichsam in eine ganz fremde Welt versetzt ist, etwas Besonderes
sagen und sozusagen in kasueller Form Himmelstrost und Himmels
frieden in sein Herz ausgiessen will.“
Diesebesondere kasuelle Beziehung kann ja in der eigentlichen

sonntäglichen Hauptpredigt vor deren universalem Charakter, zart
und diskret zurücktreten. Dagegen macht sich die persönliche Form
der Predigt in den Nebengottesdiensten und Andachtstunden natur
gemäss lebhaft geltend. Da darf man viel intimer, von Person zu
Person, von Herz zu Herz sprechen, seelsorgerlich eindringlich an
das Gemüt der Hörenden herantreten. Es ist gewissermassen ein
verallgemeinertes seelsorgerliches Zellengespräch, das wir führen,
übertragen auf die gemeinsamen Nöte aller, die ja auch in ihren
Grundzügen bei einem jedem dieselben sind.

-

Ich freue mich, dass Stade die Bedeutung der Nebengottes
dienste im Gefängnis in dieser feinen Weise würdigt und ins rechte
Licht stellt. Auch ich habe den Eindruck, dass diese ganz vor
Zügliche Handhabe der Gemeinschaftsseelsorge noch nicht hinreichend
in ihrer Ausnützungsmöglichkeit und Kraft erkannt worden ist. Die
Handreichung, die der verehrte Verfasser in seiner seelsorgerlichen
Plerophorie mit den Ansprachen dieser beiden Bänden den Amts
genossen, zumal dem jüngeren, darbietet, ist höchst dankenswert.
Manche der vorliegenden Reden werden sich auch, wie der Verfasser
es sich denkt, sehr wohl zu Lesegottesdiensten eignen.

Dr. von Rohden, Steglitz.

Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 15
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. Aus der englischen Literatur.
r

Der Bericht der Pennsylvania G efängnis-Gey
s e l l s c h a f t 1 907 stellt den Lesern zunächst in einem Titelbild
ihren neuen Vorsitzenden, Herrn Josua B ai l ey vor.
Sie besucht die Gefängnisse Pennsylvaniens durch ihre Besuch

Kommissionen, deren sie 8 in ihrem Mitglieder-Verzeichnis mit den
Namen ihrer Mitglieder aufführt. Unter ihnen sehen wir einen
Hoffmann, Kassel, Meyer, Ohl, Klemmer, Antinger, Sulzberger und
freuen uns, dass an dem grossen wohltätigen Werk, das die Gesell
schaft pflegt, auch das Deutschtum teil hat. Von dem durch die
Gesetzgebung‘ wiederholt, zuletzt 1903 ihr verliehenen Recht die
Staa tsgefängnisse offiziell zu besuchen, macht die Gesellschaft fleissigen
Gebrauch. Der Sekretär derselben, Herr Lytle, hat allein das Eastern
Penitentiary während des Beriehtsjahres 300 mal besucht und dabei
über 3000 Einzelunterredungen mit den Gefangenen in ihren Zellen
gehabt. Solche Besuche wirkennach dem Bericht sehr segensreich
und das gesamte Gefängnispersonal begünstigt sie. Natürlich greift
die Gesellschaft auch durch materielle Unterstützung‘ in das Leben
der Gefangenen ein und zwar bei ihrer Entlassung. Hier gilt es den
‚Weg in die Gesellschaft dein vorher Ausgesonderten wieder zu
erschliessen und ihm die Mittel zu gewähren, an Arbeit und Erwerb
heranzukommen. 3000 Dollar hat die Gesellschaft dafür aufgewendet,
das sind also über 16000 Mark. Allein für 300 Mark wurde den
Entlassenen Werkzeug gekauft. Die Gesellschaft arbeitet ansserdem
für die Entlassenen durch einige Hilfsgesellschaften. Eine von ihnen,
„Die Tür des Segens“, ist von einer Dame derBesuchs-Kommission
der Pennsylvania Gesellschaft begründet und verschafft entlassenen
weiblichen Gefangenen Unterkunft und Stellung. Für entlassene
männliche Gefangene sorgen ein Arbeitsheim, die „Galilaa Biission“
und die Hoffnungshalle.
Der Jahresbericht geht dann zum n at i o n alen G cf an gnis

K o n g 1‘ e s s über. Interessant ist es zu hören, wie das G e f äng
niswesen New-Yorks von der Einwanderung‘ beein
fl u s st- wir d. Von Oesterreich, Russland und Italien treffen nach
der Eröffnungsrede des Kongress-Vorsitzenden jährlich je 200 000 Ein
wanderer dort ein und liefern gegen 12 000 Insassen für die Gefängnisse.‘
Das sind meist Leute, die gewerblich und sittlich noch erzogen werden
müssen und daher der Fürsorge während und nach der Gefangen
schaft grosse Aufgaben stellen. Im Verfolg‘ dieser Aufgaben hat sich
das Gefängniswesen des Staates New-York besonders entwickelt. Es
w_äre wünschenswert, führte der Vorsitzende aus, wenn dieser Führung‘
die ganze Nation folgte. Ausserdem wäre zweckmässig, dass eine
gewisse Gleichförmigkeit in den Einrichtungen herrsche, die mit dem
Gefängniswesen zusammenhängen. Diese Gleichmäissigkeit fordert el‘
fur Gefangnisverwaltung‘, Hausordnung‘, Einteilung, Erziehung und
vorläufige Entlassung, aber auch für Heranbildung der Gefängnis
beamten. Nach seinem Vorschlag wurde von der Versammlung ‘auch
sofort eine Kommission zur Vorberatung und Berichterstattung‘ über
diese Gegenstände auf dem nächsten Kongress gewählt.
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Von einem anderen Kongressredner erfahren wir, dass die

„Besserungsanstalt der Stadt New-York“, aus der ältern
sogenannten Besserungsschule auf Hart's Island hervorgegangen, bei
den auf Ehrenwort nach guter Führung am Strafort Entlassenen mit
einem Erfolg vom 83% arbeitet. Dieser Anstalt werden alle männ
lichen Verurteilten zwischen 16 und 30 Jahr Alter zugeführt, sofern
sie nicht ein schweres Verbrechen begangen haben. Sie bleiben hier
3 Monate bis 3 Jahre, um dann auf Ehrenwort entlassen zu werden.
Eine Kommission von 9 Mitgliedern, die ehrenamtlich je 1 Jahr der
selben angehören, wird über die Entlassung bestimmen. Es gibt in
der Anstalt 3Grade von Gefangenen. Beim Antritt gehören sie dem
2.Grad an, erhalten für Bewährung im Betragen, Fleiss und Leistungen
Verdienstmarken und treten, wenn sie 300 solcher Marken haben, in
den ersten Grad über. Bei ungünstigem Verhalten verfallen sie in
den 3.Grad, aus dem sie sich durch Erwerb von 300 Marken wieder
herausarbeiten müssen. Bedingung für Entlassung auf Ehrenwort
ist ausser gutem Verhalten sichere Unterkunft und lohnender Erwerb
und für völlige Entlassung eine monatliche tadellose Führung nach
jener ersten Entlassung. Während der Probezeit stehen sie unter der
Aufsicht eines probation officer. Die folgenden Kongressreferate
betrafen die Vorzüge des probation system, die Arbeit
des Gefängnis geistlichen, die als ganz besonders wichtig
für erfolgreiche Behandlung der Gefangenen hingestellt wurde.
Weiterhin wurde empfohlen, alle Verurteilte eines Staates
in ein einziges Gefängnis aufzunehmen, um dort durch
Beobachtung zu erfahren, welche Art von Haft und Behandlung und
welche Strafanstalt dementsprechend dem Sträfling am nützlichsten
sein würde. Dabei sollen besonders 1. die geistig Beschränkten,
2. die Kranken berücksichtigt werden. Als letzte Station der Straf
Zeit sollen alle Gefangenen eine Anstalt haben, in der sie allmählich
an Selbständigkeit und Freiheit gewöhnt werden. Die Durchführung
dieses Systems bedarf der Einrichtung einer Zentralbehörde, welche
den nötig werdenden Wechsel der Strafanstalt verfügt.
Auch eine Dame kam zum Wort: Die Vorsteherin des staat

lichen industriellen Heims im Adrianopolis, Michigan, berichtete über
straffällig gewordene Mädchen. Als Ursache der Straf
fälligkeit hat sie meist schlechtes Verhältnis zwischen den Eltern
beobachtet. Sie meint bei 80% solcher Straffälligkeit spricht Zer
rüttung der häuslichen Verhältnisse mit. Die Mädchen müssen freund
lich behandelt, der Mangel an elterlicher Liebe muss ihnen irgendwie
ersetzt werden. Weiter müssen sie nie Musse, sondern stete Be
Schäftigung haben, die nicht immer Arbeit zu sein braucht. Die
Insassen des Heims haben jeder ein eigenes hübsch ausgestattetes
Zimmer und alle zusammen haben Garten und Feld zur Verfügung.
Eine Nähschule, Haushaltungsschule und Kochschule sorgen für Aus
bildung der Zöglinge in weiblicher häuslicher Tätigkeit.
Natürlich kam auch der Jugendgerichtshof zur Be

sprechung. Einige 20 Staaten haben denselben innerhalb 6 Jahren
angenommen, die Entwicklung der Sache schreitet stetig fort und
befindet sich noch in den Anfängen. Der Berichterstatter begründen
Seine Berechtigung durch drei Momente: 1. DerWert des Kindes für
den Staat. 2. Die Absage an die lex talionis. – Niemand kann die
Strafe dem Vergehen anpassen. 3. Die Anerkennung der Verant
Wortlichkeit des Staates für seine Angehörigen, namentlich die irren
den und verwahrlosten.

1,3
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Auch besonders charaktcrisclie Merkmale hat die Einrichtung‘.
Sie beherrscht ein weites Gebiet: das der Straffälligkeit und der Ver
wahrlosung. Sie besitzt eine eigene Art gerichtlichen Verfahrens,
das einzig dem Zweck dient: das Beste zum Besten des Kindes zu
‘
tun. Ferner sorgt sie für Unterbringung des Kindes da, wo das vor
her Gesagte geschehen kann. Endlich ist bezeichnend für dieselbe
die Person des Aufsichtsbeamten und die Betonung der Familie als
Bildungsstätte des Charakters.

Besondere Aufmerksamkeit ward dem letzten Bericht über
Gefäingniszucht zuteil. Sie umfasst nach dem Redner alles,
was mit dem Missetäter etwas zu tun hat, also seine körperliche,
sittliche, geistige und geistliche Erziehung, die Entwicklung der
Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit in jeder Hinsicht, sein volles
Auswachsen zu einem normalen Menschen und Mann. Das Ideal
derselben ist, was der bekannte H1‘. Barrows bereits gemacht hat:
Erziehung des Willens durch Anspannen desselben ohne ihn zu zer
brechen. Das erste und nötigste Mittel der Disziplin d. h. der erzieh
lichen Einwirkung auf den Gefangenen ist die Arbeit, ‚für die ein
allen Anforderungen entsprechendes System schwer zu finden ist.
Der Berichterstatter hält das Kontraktsystcm, bei welchem
Leitung, Beaufsichtigung und Behandlung ausschliesslich von Ge
fängnisbeamten ausgeübt wird, für das passendste unter‘ den
vorhandenen

‘

Zweck der Beschäftigung ist nicht sowohl eine Fertigkeit für
eine bestimmte Beschäftigung, deren Art durch die Fortschritte der
Technik stetem Wechsel unterworfen ist, sondern vielmehr die Er
weckung von Lust und Liebe zur Arbeit als Lebensbeschäftigung.
Das nächstwichtigste Mittel ist Schulbildung, dazu Lektüre. Diese
darf sich aber nicht auf literarische Werke. oder gar Meisterwerke
beschränken. Letztere können fehlen und zu den ersteren müssen -

Bücher praktischen Inhalts z. B. über gewerbliche Arbeit kommen.
Auch Zeitungen aller Art können gelesen werden. Jedes Gefängnis
muss ein Gewächshaus haben, das die Zellen der Gefangenen, die
Plätze auf den Höfen und ähnliche Stellen reichlich mit Blumen
versorgt. Theater und Musik muss den Gefangenen geboten werden.
Jedes Gefängnis soll ein Gefangenen-Orchester besitzen. Der Bericht
geht dann zu den Personen über, welche mit diesen Mitteln erziehen
sollen. Allen voran steht der Geistliche. Er hat eine schwere Auf
gabe — zwischen den Gefangenen zu unterscheiden, denen es wirk
lich um geistliche Nahrung zu tun ist und denen, die durch ein
erheucheltes Verlangen sich- materielle Vorteile verschaffen wollen.

Ebenso hat er eine schwierige Stellung: er muss das Vertrauen Aller
im Gefängnis haben, sowohl der Beamten wie der Gefangenen.

In dieser Beziehung tut namentlich enges zusammenhalten des
Direktors mit ihm not. Was die Notwendigkeit seiner Arbeit betrifft,
so geht diese schon aus der einfachen Erwägung hervor, dass ein
ordentlicher Mensch der Religion bedarf, vielmehr also noch ein in
Unordnung: geratener. Trotz dieses entschiedenen wichtigen Be
durfnisscs ist es aber nicht zu empfehlen, viele die von draussen her
als ‚Besucher sie dem Gefangenen bringen wollen, zuzulassen. Der
Gefangnlsgeistllßhe, der solche Besucher abwelirt, hat oft nur all
zurecht. — Was endlich die Aufseher angeht, so ist erstens ihre

besondere lderanbildung, zweitens aber auch ihr steter Zusammen"
hang niit ihren höheren und niederen Arbeitsgenossen auch aus
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anderen Anstalten zur Erhaltung und Pflege ihrer Tüchtigkeit er
forderlich.

In einem Flugblatt mit dem Titel: „Ungeeignet
für Gefängniszucht“ tritt der Sekretär der Howard-Gesellschaft,
Hr. Holmes für diejenigen ein, die mit Epilepsie oder geistigem
Defekt behaftet sich vergehen, ins Gefängnis kommen, ungebessert,
weil unempfänglich für die Besserungsarbeit am Strafort diesen wieder
verlassen und so zwischen Gefängnis und Vergehen in beständigem
Wechsel leben, sich selbst und andern Menschen zur Last. Ihre Ge
fahr für Staat und Gesellschaft wird dadurch noch grösser, dass nach
dem Gesetz „Gleich und Gleich gesellt sich gern“, aus ihnen Ehen
erstehen, deren Sprösslinge durch erbliche Belastung von Kindesbeinen
an zu steten Störenfrieden der menschlichen Ordnung bestimmt sind.
So wird die Masse dieser bedauernswürdigen Menschen immer grösser.
Aber wie helfen? – Der Verfasser sagt: „es ist so leicht “ Wir
können ihm nicht zustimmen, wenn er die dauernde Internierung
solcher Menschen für ein Heilmittel des Schadens hält. Er spricht
es nicht aus, er spricht nur davon, dass ein Kind oben bezeichneter
Art sorgfältiger Pflege und Erziehung bedarf. Hofft er, erbliche
Belastung damit zu heilen? Und die Erwachsenen? – Wer hat ein
Recht sie gefangen zu halten über die durch ihre Straftat bedingte
Zeit hinaus?! –
Ein anderes Flugblatt betitelt sich: Amtliche Pfleger für

vorläufig Entlassene und Verurteilung auf unbe
stimmte Zeit. Es hat denselben Verfasser wie das vorher erwähnte
und macht auf die Gewohnheitsverbrecher aufmerksam. Unter 888
in die Zuchthäuser gelieferten hat er 698 schon vorher Bestrafte
gezählt; 49 von ihnen waren mehr als zwanzigmal bestraft. Ob auch
vielen unter solchen immer und immer wieder Rückfälligen vielleicht
eine Verantwortlichkeit wegen ihres geistigen Defektes nicht bei
gemessen werden kamm, auf jeden Fall bedeuten sie so gut wie die
Verantwortlichen eine Gefahr für die Gesellschaft, die durch immer
erneutes Einsperren und Wiederentlassen weder vermindert noch
beseitigt wird. Es muss etwas geschehen, was sie bessert oder un
schädlich macht. Herr Holmes sieht die Rettung nur in der Ver
bindung einer Verurteilung auf unbestimmte Zeit und - einer
Beaufsichtigung durch einen besonders dazu angestellten Beamten
nach ihrer vorläufigen Entlassung on parole, d. h. auf dasVersprechen
hin, ordentlich zu leben. Sobald der Gefangene das ernste Verlangen
zeigt, die Freiheitzur Bewährung eines guten gesetzmässigen Wandels
zu haben, natürlich stets nach einer vorher bestimmten Strafzeit,
wird er auf Ehrenwort entlassen. Für seine Unterkunft und eine
Erwerbsstelle ist dann gesorgt und so ein neuer Boden im Leben
der Gesellschaft für ihn bereitet. Damit ist vielem Rückfall vor
gebeugt. Seine Vorsätze werden durch die Furcht, an den Strafort
auf voraussichtlich lange Zeit zurückkehren zu müssen, lebendig
erhalten. An seiner Seite gewissermassen steht sein gerichtlicher Pfleger.
Wenn Polizeiaufsicht, sonotwendig sie ist,dochandererseits auch ebenso
Schädlich zurWiedergewinnung und Befestigung eines Platzes in der
menschlichen Gesellschaft für den Entlassenen werden kann, so ist der
Parole Officer dieverbesserte Auflage des früheren Geheimpolizisten. In
der Lebens- und Menschenkenntnis, in der Umsicht und Beobachtungs
fertigkeit steht er ihm gleich, in der menschenfreudlichen Absicht
und Art der Ausübung seiner Pflicht unterscheidet er sich von ihm.
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Er ist Polizist, Pfleger, Freund, Seelsorger, Vertrauter in einer Persoin
Mit seiner Hilfe kann es gelingen, den früheren Verbrecher von
innen heraus wieder zu einem guten Menschen zu machen und zu
‘einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft zu erziehen. Darum
wünscht die Howardgesellschaft die Anstellung von solchen Beamten
bei allen Strafanstalten für deren Entlassene.

Die Vorzüge der versuchsweisen Entlassung schil
dert eiii drittes Flugblatt des Herrn Holmes. Er wünscht sie auch
in England eingeführt zu sehen. Die Zahl der Rückfalligen zeigt,
sagt er, dass das Gefängnis weder bessert noch abschreckt. Passende
Männer und Frauen könnten nach seiner Meinung bei den verschiedenen
Strafgerichten angestellt werden, denen unter Oberaufsicht der Behörde
einzelne Straffällige nach der Verurteilung unter vorläufiger Aus
setzung der Strafe zur Pflege übergeben werden. Das Gelingen der
Besserung durch diese Behandlung hängt davon ab, dass 1. die
Pflegebeamten und 2. die Pflegebefohlenen gut ausgesucht werden.
Weder Polizisten noch Brüder frommer Gesellschaften sind gute
Pflegebeamte und zu Schutzbefohlenen eignen sich keine Gewohnheits
verbrecher. Besonders wertvoll könnten nach der Meinung des
Verfassers solche Beamte bei der Wiederherstellung häuslicher Ver
hältnisse in den Familien wirken, wo ein Gatte oder beide Gatten die
sittlichen Pflichten der ehelichen Gemeinschaft vergessen.

Zur Frage der Zunahme der Morde in Frankreich
und zu der andern, ob Abschaffung der Todesstrafe dieselbe ver
schulde, bemerkt der Ehrenpräsident der Horward-Gesellschaft, Herr
T allack, in der „Times“, dass mindestens ein gutsprechender Grund
für diese Erscheinung das Verhalten‘ des Landes gegen die Religion
als Erziehungsmittel sei. Zeitlich ist die Zunahme der Morde nach
der Verbannung der Religion aus der Schule, ja sogar aus den Volks
bibliotheken erfolgt und den ursächlichen Zusammenhang haben selbst
französische Kriminalisten und Literaten zugegeben. Der Meinung
des Herrn Tallack dürften noch mehr sein!
Auf eine Zusendung der Ausschreiben zum 7. na

tionalen Kon gress der Strafentlassen en-Fürsorge zu
Toulouse antwortet Herr Tallack in einem offenen
Brief, dem er den Gesetzentwurf über vorläufige Entlassung und
Stellung‘ unter einem Pflegebeamten anfügt. Er weist darauf hin,
dass in Toulouse, dieStrafwissenschaft in die Facher der Jurisprudenz
Aufnahme gefunden hat und Frankreich auf diesem Gebiet bereits
international gewirkt hat. Er ersucht den Kongress der unter
schiedlichen Behandlung der Gewohnheits- und erstmaligen Ver
brecher sein Interesse zuwenden‘ und hofft er dafür mitsorgen zu
helfen, dass letzteren die Einsperrung möglichst lange erspart bleibe
und durch freundliche, väterliche Behandlung die Rückkehr zum
gesetzmassigen Leben gebahnt werde. Der Kongress hat, ‘wie ein
‚von
Herrn Tallack uns übersandtes Exemplar zeigt, den Brief desselben

in einer französischen Ausgabe erscheinen lassen.

__
Einen interessanten Artikel bringt die Vtiestminstei‘ Gazßtte

nber das Borstal-System; das Borstal-Gefängnis befindet sich
bei Rochester. Es ist in eine Reformanstalt für straffällig gewordene
Jugendliche verwandelt. Die Beobachtung, dass 1894 nicht wenige!‘
als IGQOO Jugendliche durch die englischen Gefängnisse gingen und
die weitere, dass der Anfang des Gewohnheitsverbrechertums in de!‘
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Altersstufe von 16–25 Jahren liegt, wurden die Veranlassung, dass
das Ministerium des Innern auf private Anregung hin dies neueVer
fahren mit jugendlichen Verbrechern versuchte. Auch in Dartmoor,
und zu Lincoln hat es Eingang gefunden, Borstal aber gehört ihm
völlig. Nur einer von den früheren Gefangenen gehört ihm noch an,
einer, der wegen Totschlag 10 Jahre bekam und den Rest davon
noch abzumachen hat. Sonst ist das ganze Gefängnis von Jugend
lichen besetzt. Das Wesen des Systems ist Verwandlung des Ge
fängnisses in ein Internat mit tüchtigem Schulunterricht in 5 Stufen.
Zum Schulunterricht kommen industriellerUnterricht und Beschäftigung
in Garten und Feld. Weder Anzug noch Hausordnung erinnere an
einGefängnis. Keiner wird eher entlassen, ehe nicht ein anständiger
Erwerb für ihn gefunden ist. Bei seiner Entlassung erhält der Zög
ling eine neue Ausstattung in Kleidungswäsche. In der ersten Zeit
der Freiheit wird er durch die Borstal-Gesellschaft überwacht und
behütet. Die JErfolge sollen sehr gut sein, J. Rauchstein.

Berichtigung.

Im 3. Heft, Jahrg. 1909, S. 607, muss es in dem Artrikel
„Die Zahnpflege der Gefangenen“ von Hofrat Dr. Schicking,
Dr. Schilling heissen.
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Personalnachrichten.

Ehrenmitglieder.
Verliehen, erhielt:

v. Schwab, Staatsrat in Stuttgart, das Kommanturkreuz des Ordens
der württ. Krone.

Vereinsmitglieder.
Königreich Württemberg.

Ordensauszeichnungen erhielten:
Röcker, Ministerialrat, vortragender Rat im Kgl. Justizministerium
in Stuttgart, das Ritterkreuz desselben Ordens.

Jehle, Oberjustizrat, Vorstand des Kgl. Landesgefängnisses Rotten
burg, das Ritterkreuz I. Kl. des Friedrichsordens.

Ver lieh e n erhielt:
Klein, Landgerichtsrat, Stuttgart,Titel und Rang eines Landgerichts
Direktors.

Eingetreten sind:
Königreich Sachsen.

Hübner, Anstaltslehrer an der Landesstrafanstalt Hoheneck.
Königreich Württemberg.

Maisch, Oberjustizrat, Vorstand des Landesgefängnisses Hall.
Götz, Staatsanwalt in Stuttgart.
Herzog, Gerichtsassessor in Ludwigsburg.
Schrag, Kriegsgerichtsrat in Ludwigsburg.
Bühner, Kriegsgerichtsrat in Ludwigsburg.
Rall, Amtsrichter in Ludwigsburg.Bardili, Amtsrichter in Schorndorf.
Ellwangen, K. Amtsgericht.
Göppingen, K. Amtsgericht. -

Schussenried, Direktion der K. Heilanstalt.
Weissenau, Direktion der K. Heilanstalt.
Winnental, Direktion der K. Heilanstalt.
Zwiefalten, Direktion der K. Heilanstalt.

Ausgetreten:
Freie Hansa Stadt Bremen.

Meier, Dr., Rechtsanwalt und Notar.
Grossherzogtum Oldenburg.

Ruhstrat, Oberregierungsrat in Oldenburg.
Königreich Preussen.

Clodius, Geheimer Justizrat, Erster Staatsanwalt in Magdeburg.
Fleischhauer, Inspektor des Landgerichtsgefängnisses in Kassel.
Werner, Dr., Regierungsrat in Oppeln.

Königreich Sachsen.
Gelb ke, Dr., Ober-Medizinalrat in Chemnitz.

Ungarn.
Meeser, Josef, Direktor des Bezirkskerkers in Seged.

Für Mitteilung von Personal -Nachrichten wäre besonders
dankbar Die Schrift leitung.
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Auszug

aus der Rechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1909

I. Einnahmen.
Pos. 1. Kassenrest aus voriger Rechnung - a M. 10721
„ 2. Rückstände - - - - 4 - 24.–
„ 3. Mitgliederbeiträge - - - - - „ 4636–
4. Kapitalzinsen • - - - - - - - „ 247.33

5. Rückerhobene Kapitalien . a - s - „ 1800.–
„, 6. Absatz von Heften . - s - - „ 547,80
7. Erlös aus Inseraten . - s - - - 10.–
S. Sonstige Einnahmen . . .. . . . „, 11.37
- 9. Vorschuss und Ersatz - - s „ 1535.10

- -
Summa der Einnahmen M. 891881

II. Ausgabem.
"s 1. Druckkosten und Buchbinderlöhne . M. 3976.25
2. Porto und Versendungskosten . - - - „ 1 01642
- Einrichtungsgegenstände . . . . . „, 17.50

4. Honorare , - - v s - - 33 78.–
- Kapitalanlagen . . . . . . „ 595,33
6. Bureaukosten und Kassenführung „ 438.10
T. Literatur s v - - - - - ») 1.12

- Sonstige Ausgaben . . . . . . „ 142046" Vorschuss und Ersatz - - - - - „ 1299.10

Summa der Ausgaben M. 884228

-

Abschluss.

Einnahmen M. 8918,81
Ausgaben „ 884228

Kassenrest M. 7653
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H

Vermögensstandsdarstellung

auf den 1. Januar 1910.

Das Vermögen der Kasse besteht in:
Kassenrest am 31. Dezember 1909 . ‚ . . M. 76.53

. Kapitalanlagen:
a) Wertpapiere . . . . . M. 4200.—— _

b) Sparkassenguthaben . . . „ 2174.76 „ 6374.76

Rückständige Beitrage .‚
. . . „ 56.

Wert des Inventars . . . . 1
,

. . „ 500.

Summa M. 7007.29

I-Iievon sind die füi‘ 1910 vorausbezahlten Mit-
'

gliederbeiträge mit ‚ . . . . „ 236.

in Abzug zu bringen, somit verbleibt auf

31. Dezember 1909 ein Reinvermögen "on M. 6771.29

Dasselbe hat am 31. Dezember 1908 betragen „‘ 8125.66

somit Abnahme M. 1354.37

Ludwigsburg,
M a n n h e im,

den 1
. Februar 1910.

Der Vereins-Ausschuss.

W



Ihrechnungsfähigkeit u
n
d

Iunkenheit

Nach dem W08ntwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch,

Von Dr. Reinhard Frank, Professor der Rechte in Tübingen.

Referat für die Stuttgarter Versammlung von Juristen und
Aerzten am 1

.

Mai 1910.

Die nachfolgenden Erörterungen sollen sich mit der Behandlung
derZurechnungsfähigkeit und der Trunkenheit insoweit befassen, als
sie für den Juristen und den Mediziner gleichmässig interessant ist.
Sie lassen daher rein juristische Fragen beiseite. Dahin rechne ich
die, ob die Unzurechnungsfähigkeit, wie es der Entwurfwill, alspersön
licher Strafausschliessungsgrund anzusehen ist oder ob sie der Straf
barkeit der Tat objektiv entgegenstehen soll. Auch beschäftige ich
mich nur mit den Fällen, in welchen unzurechnungsfähige oder
trunkene Personen Täter einer normalerweise strafbaren Handlung
sind, nicht aber mit denjenigen, in welchen sie als Objekte er
scheinen oder die Unzurechnungsfähigkeit durch die Tat erst her

V0rgerufen wird.

Schon das römische Recht erkannte an, dass gewisse
geistige Mängel die Strafbarkeit ausschliessen. Namentlich
galt ihm die Tat des furios a

u
s als etwas rein zufälliges.

Auch das deutsche Recht hat spätestens von der Zeit des
Sachsenspiegels an dieStraflosigkeit des „sinnlosen“ Mannes
betont. So brachte die Rezeption in dieser Beziehung
nichts neues. Endlich hat auch die gesamte moderne
Entwicklung an den mitgeteilten Sätzen festgehalten und
daraus die Lehre von der Unzurechnungsfähigkeit ent
Wickelt. Allerdings fehlt es gerade in der neueren Zeit
nicht an Widersachern. Denn da nach der Lehre Lom
brosos die Strafe von der Gefährlichkeit des Täters
abhängt und die Gefährlichkeit trotz, ja gerade wegen
eines geistigen Mangels vorhanden sein kann, so sind seine
Anhänger mehr oder weniger geneigt, die Zulässigkeit der
Strafe von der allgemeinen psychischen Beschaffenheit
Unabhängig zu machen. Es ist nicht meine Aufgabe, zu
dieser Lehre Stellung zu nehmen; dagegen habe ich auf
die Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die nähere Aus
gestaltung der Zurechnungsfähigkeitslehre auch der herr
Schenden Lehre verursacht.

1
3



— 240—

Das gemeine Recht ging von dem Satze aus, dass
zum Verbrechen eine fr e i e Handlung gehöre ; deshalb
erklärte es den Begriff des Verbrechens und. somit auch
die Strafbarkeit für beseitigt, Wenn es dem 'l‘ater an der
Willensfreiheit fehlt. Die Z u re chn ungsfahigkeit
ist ihm Willensfreiheit, die Unzur-echnungs
fahigkeit Willensunfreiheit.
Nur vorübergehend hat das deutsche Recht diesen,

Standpunkt verlassen. Das geschah unter dem Einflusse
Feuerbach s. Die von ihm behauptete Aufgabe des
Strafgesetzes, durch die Strafdrohung‘ ein Gegengewicht
gegen die Anreizung zum Verbrechen zu bieten, führte
zu dem Ergebnis, dass unzurechnungsfahig sei, wer
durch die Strafdrohung vom Verbrechen nicht abgehalten
werden kann. Aber dem ausgesprochenen Indeterminismus
der Hegelianer, die in B e rn e r und K ö s t li n die glänzend
sten Kriminalisten zu den Ihrigen zahlten, gelang. es um
die Mitte des 19. Jahrhunderts, den Strom der Entwicklung
insein altes Bett zurückzuleiten. So wird denn nicht nur
in dem geltenden Strafgesetzbuch, sondern auch in dem
Entwurf das Wesen der Unzurechnungsfahigkeit in dem
Ausschluss der freien Willensbestimmung
gefunden.
Wie man aber auch den geistigen Mangel bezeichnen

-mag, der zu ‘Unzurechnungsfahigkeit führt, die Technik
des Gesetzgebers hat verschiedene Methoden, ihn kenntlich
zu machen.

1. Zunächst die psychologische. Sie bezeichnet
den Mangel als solchen, legt aber auf seine Ursache kein
Gewicht. Besteht der Mangel selbst im Ausschluss der
freien Willensbestimmung, so muss der Richter zur Un
zurechnungsfahigkeit gelangen, sobald er die Willensfreiheit
für ausgeschlossen halt, gleichgiltig aus welchem Grunde.

2. Sodann die biologische Methode. Sie bezeichnet
nur die Ursachen, indem sie davon ausgeht, dass gewisse
Umstände immer ‘die Unzurechnungsfahigkeit nach sich
ziehen, Während sie andere Ursachen der Unzurechnungs
fahigkeit überhaupt nicht anerkennt. ‘ .

3. Endlich die gemischte Methode. Sie nennt
wie die biologische exklusiv als Ursachen die nach der
Auffassung des Gesetzgebers allein denkbaren oder allein
zu berücksichtigenden geistigen ll/Iängel, lasst sie aber nur

dann zur Unzurechnungsfahigkeit führen, Wenn sie im
Einzelfall die Willensunfreiheit (oder worauf der Gesetz
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geber sonst abstellen mag) verursacht haben. Dies ist be
kanntlich die Methode des geltenden Strafgesetzbuchs, aber
auch die des Entwurfs, der im § 63 Abs. 1 Vorschlägt:
Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Handlung geistes
krank, blödsinnig oder bewusstlos war, sodass dadurch
seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen wurde.

Der gemischten Methode liegt, soweit es sich um
Geisteskrankheit handelt, der Gedanke zugrunde, dass der
Psychiater und der Richter ihre Tätigkeit teilen. Jener
sagt, ob der Täter geisteskrank war, dieser, ob zufolge
der Geisteskrankheit seine Willensfreiheit ausgeschlossen
wurde. Die Neigung, diesen Gedanken in die Praxis um
zusetzen, ist weit verbreitet und tritt namentlich bei
psychiatrischen Autoritäten wie Mendel und Cramer
hervor. Tatsächlich ist nun aber der Richter genötigt,
den Arzt nicht nur nach der Krankheit, sondern auch
nach deren Wirkung auf das geistige Leben des Indivi
duums zu befragen. Er stellt ihn somit vor Aufgaben, die
ihm deshalb höchst unbequem sind, weil der Begriff der
Willensfreiheit überhaupt nicht in seine Denkungsweise
hineinpasst. Deshalb rät Cram er dem Psychiater ein
Ausweichen an, indem er ihm sagt: „Ist der Angeklagte
in der kritischen Zeit so krank gewesen, dass sein Tun
Oder Lassen durch krankhafte Momente bestimmt gewesen
ist, dann ist auch ohne tiefgründliche gelehrte Auseinander
Setzungen verständlich, dass der Kranke im Sinne des
Gesetzes unter Ausschluss der freien Willensbestimmung
gehandelt hat. “1)

Dass dieser Weg im Sinne des Gesetzes nicht zum
Ziele führt, ist sicher. Er ist gewählt vom Standpunkte
der biologischen, aber nicht vom Standpunkte der gesetz
lich anerkannten gemischten Methode aus. Auch wenn
man ohne weiteres zugibt, dass jede geistige Erkrankung
die Freiheit der Willensentschliessung beeinflusst, so kommt
es doch nach dem Gesetze nicht auf die Beeinflussung,
S0ndern auf die Auss C h liessung an. Ganz besonders
deutlich wird es werden, wenn der Entwurf Gesetzeskraft
erlangt. Denn er unterscheidet scharf zwischen den Fällen,
in denen die Freiheit der Willensbestimmung durch Geistes
Krankheit ausgeschlossen, und solchen, in denen sie
MUT Verm in der t wird.

') Gerichtliche Psychiatrie 4. Aufl. S. 44, 45.
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Die Sachlage ist also die, dass sich der Richter nicht

traut, die Frage der Willensfreiheit zu entscheiden, weil

ihre Beantwortung abhängt von dem Grade der geistigen

Erkrankung, und der Psychiater nicht, Weil er mit dem

Begriffe der Willensfreiheit überhaupt nichts anfangen kann.

Der Arzt ist naturgemäss Anhänger der biologischen
Methode, der Richter neigt meist der p sy ch 010 gis chen
zu —— mit der gemischten vermag sich keiner recht
zu befreunden, es sei denn, dass es gelange, eine Ver

ständigung über den Begriff der Willensfreiheit herbeizu

führen, oder ihn durch einen dem naturwissenschaftlichen
Denken gelaufigeren zu ersetzen.

'

Darauf, dass der Begriff ‚der freien Willensbestimmung,

wo er gesetzlich verwendet wird, nicht im metaphysischen

Sinne, sondern in dem des gewöhnlichen Lebens zu ver- .

stehen sei, weist die Begründung des Entwurfs ausdrück»
lich hin. Der Entwurf unternimmt es nicht, den Streit
zwischen Determinismus und Indeterminismus zu entscheiden,

_ sondern wendet den Begriff der freien Willensbcstimmung

nur an, um dadurch die normale Determinierbar
keit,dienormaleBestimmbarkeitdurcliMotive
zu verzeichnen.
Diese besonders im Anschluss an v. Liszt häufig ge

brauchte Formulierung erklärt also im Sinne des Gesetzes
den Menschen für frei, der auf Reize so reagiert, wie es
der Regel, der Norm entspricht, während unfrei sei, Wer

abweichend reagiert.
‘

Gegen die Richtigkeit dieses Gedankens wird sich

theoretisch nicht viel einwenden lassen. Es fragt sich nur‚
was praktisch damit erreicht ist. Denn der Norinaltypüs
des Menschen, auf den alles ankommen soll, existiert in

Wahrheit nicht. Was heisst normale
Bestinimbitrkeit?

Wie verschieden reagieren doch die Menschen auf Lockungen
des Reichtums, des Alkohols, des Gesohlechtsgenusses!
Will man also die Liszt’sche Formulierung in die Sphärö
praktischer Brauchbarkeit erheben, so muss man die in‘
ihr liegende blosse Nominaldefiiiition der Willensfreiheit
in eine Realdefinition verwandeln. Hierauf haben 1111-‘

gefähr gleichzeitig und unabhän-gig von einander v. Bar

und ich hlDgGWIGBBILI) Mein eigener Versuch einer
Real

definitionführte mich zu folgendem Satze: die Willensfreiheit
1)v. Bar Ge t dSl ld .

‘ Sifif
gesetzbuch 5.—’7. 1:1?flz.ä1.n108.c1u

2 Bd‘ S17’ Funk’ Das 1a
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is
t

ausgeschlossen, 1
.

wenn die Fähigkeit fehlt, das Ver
halten nach sozialethischen Vorstellungen zu richten,

2
. wenn e
s an der Fähigkeit fehlt, den Anreiz zum Handeln

richtig zu würdigen oder Hemmungsvorstellungen ein
Zuschalten. -

Nachdem v
. Lilienthal diesem Versuche Beifall gezollt

hat und selbst zu ganz ähnlichen Ergebnissen gelangt ist),
scheint mir die Möglichkeit einer Verständigung über den
Begriff derWillensfreiheit, so wie er im Gesetze ge
braucht wird, gegeben zu sein. Dennoch fragt es sich,
ob nicht der Gesetzgeber an seine Stelle lieber einen andern
treten lassen, ob e

r ihn nicht in Unterbegriffe auflösen
sollte, ähnlich wie man es in der Theorie getan hat. Denn
solange der Begriff der Willensfreiheit als ein gesetzlicher
auftritt, ist er jeder subjektiven Skepsis preisgegeben.
Nun scheint mir in dieser Beziehung der kurz vor dem
unsrigen veröffentlichte österreichische Entwurf
im wesentlichen das Richtige getroffen zu haben, indem

e
r in § 3 sagt:

Nicht strafbar ist,wer zur Zeit der Tat wegen Geistes
störung, Geistesschwäche oder Bewustseinsstörung nicht
die Fähigkeit besass, das Unrecht seiner Tat einzusehen
oder seinen Willen dieser Einsicht gemäss zu bestimmen.

Ich glaube nicht, dass zwischen dieser gesetzlichen
Formulierung und meiner wissenschaftlich dogmatischen
ein erheblicher Unterschied besteht. Auch der deutsche
Entwurf wird zu wesentlich den gleichen Ergebnissen
führen wie der österreichische, sofern man die in dem
letzteren gebrauchte Umschreibung in ihn hereinnimmt.
Beide Entwürfe lehnen die psychologische Methode
ab; denn sie gewähren nur bestimmt ein geistigen
Defekten Einfluss auf die Zurechnungsfähigkeit. Beide
lehnen auch die bi o l og is c h e Methode ab; denn
Auch beim Vorhandensein jener Defekte fordern sie
noch ein bestimmtes Mass von Einwirkung auf das
geistige Leben der Person. Nur um der Richtung
Genüge zu tun, die den Willen als ein psychologisches
Urphänomen überhaupt leugnet, möchte ich vorschlagen
dass in dem österreichischen Entwurf anstatt der Worte
„Oder seinen Willen dieser Einsicht gemäss zu bestimmen“

*) Vergleichende Darstellung desStrafrechts Allg.T. Bd. 5S.21.
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gesagt werde: oder sein Verhalten nach dieser
Einsicht zu richtenl).
In der Bestimmung der zur Unzurechnungsfähigkeit

führenden Defekte macht sich allerdings zwischen dem
deutschen und dem österreichischen Entwurf ein Unter
schied bemerkbar : der deutsche spricht von G e is t e s -
krankheit, Blödsinn und Bewusstlosigkeit,
der österreichische von 4Geistesstörung, Geistes
schwache und Bewusstseinsstörungen. Im all
gemeinen möchte ich mich einer Abwägung dieser Fassungen
enthalten, immerhin aber bemerken, dass ich der öster
reichischen „Bewusstseinsstörung“ den Vorzug gebe vor
der deutschen „Bewusstlosigkeit“. Denn wenn es auch in
Wissenschaft und Praxis feststeht, dass im g 51 unsers
srens. die Bewusstlosigkeit auch die höheren Grade der
Bewusstseinstörung umfasst, so bedurfte es doch der Aus
legungskunst, um dieses Ergebnis herauszubringen, und
eben deshalb empfiehlt es sich, an die Stelle der Bewusst
losigkeit einen klareren und von vornherein verstand
licheren Ausdruck treten zu lassen.
Endlich stimmen die beiden Entwürfe auch in einem

Punkte überein, der mir starke Bedenken verursacht. Der
deutsche nimnit Unzurechnungsfahigkeit an, wenn durch
die erwähnten Defekte die freie Willensbestimmung „au Sge s ch l 0 s s e n“ wurde, der österreichische, wenn das
Individuum infolge der Defekte 7‚n i c ht die F h i g k e i t
b‚e s a s s, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder seinen
Willen dieser Einsicht gemäss zu bestimmen“. Beide ver-

'

langen also der Sache nach_.eine Reduktion der freien
Willensbestimniung auf Null. Wird sie nur „in hohem
Grade“ oder, wie der österreichische Entwurf sagt„„el'
heblich“ vermindert, so soll nicht Unzurechnungsfähigkeit,
sondern nur verminderte Zurechnungsfähigkeit vorliegen.
Man nimmt also in irgend welcher das Wesen de!‘

Willensfreiheit ausmachenden Beziehung‘ das Vorhandensein
eines ‚scharfen Gegensatzes an. Einen solchen erkennt
aber die moderne ‘Wissenschaft nicht an. Vielmehr heben
die berufensten Kenner des pathologisch beeinflussten
Seelenlebens hervor, dass es sich stets nur um flüssige
Uebergänge handelt. Infolgedessen hat sich die PMXiS
dahin gestaltet, dass der Irrenarzt in seinem Gutachten

1) Vergl.’ dazu die Formulierungen A s c li a f f e n h u r g s in derdeutschen medizinischen Wochenschrift Jahi-g. 1909 No. 47- 49 und V a I1C a l k e r s i. d. Ztschr. f. Rechtspflege in Bayern Jahrg. 1900 S. 47



– 245 –
schon die geringfügigen positiven Werte gleich Null setzt
und damit der Unzurechnungsfähigkeit zuweist. Mit andern
Worten: sofern er zu dem Ergebnis kommt, dass die Frei
heit der Willensbestimmung in hohem Grade beeinträchtigt
sei, spricht er sich für Unzurechnungsfähigkeit
aus. Dieses Verhältnis muss sich aber, wenn die Entwürfe
Gesetze werden, naturgemäss verschieben. Denn bei „hoch
gradiger“ oder „erheblicher“ Verminderung der Willens
freiheit nehmen sie nicht etwa Unzurechnungsfähigkeit,
sondern nur verminderte Zurechnungsfähigkeit
an. Die Folge wird also die sein, dass eine
grosse Anzahl Personen, die seither straflos
ausgingen, für strafbar erklärt werden.
Darüber, ob dieses Ergebnis erwünscht oder uner

Wünscht wäre, enthalte ich mich absolut jedes Urteils.
Was ich aber behaupte, ist, dass man sich über das Er
gebnis klar sein muss. Will man die Mehrheit der In
dividuen, die seither für unzurechnungsfähig galten, auch
in Zukunft dafür angesehen wissen, so darf man nicht,
wie es der deutsche und der österreichische Entwurf tun,
das Kriterium der verminderten Zurechnungsfähigkeit in
die hochgradige oder erhebliche Verminderung der freien
Willensbestimmung verlegen.
Diesen Fehler vermeidet der schweizerische Ent

Wurf. Er erklärt in seiner neuesten Fassung § 14, dass
Unzurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der Tat geisteskrank
oder blödsinnig oder in seinem Bewusstsein gestört war,
Und fährt dann fort:
War die geistige Gesundheit oder das Bewusstsein
des Täters nur beeinträchtigt oder war er geistig mangel
haft entwickelt, so mildert der Richter die Strafe nach
freiem Ermessen. -

Dass hier der Uebergang von der Unzurechnungs
fähigkeit zur verminderten Zurechnungsfähigkeit als ein
flüssiger aufgefasst wird, ist klar. Der psychologischen
Richtigkeit dieses Standpunktes würde man auch Rechnung
tragen können, ohne gerade (wie der schweizerische Ent
Wurf) zur biologischen Methode überzugehen. So habe ich
denn längere Zeit geglaubt, die Abgrenzung in der Weise
Vornehmen zu können, dass man bei einer starken Beein
trächtigung des Geisteslebens durch den psychischen Mangel
Unzurechnungsfähigkeit, und bei jeder Beeinträchtigung
Verminderte Zurechnungsfähigkeit anzunehmen habe. Aber
an dieser Auffassung hat mich namentlich Leppman in
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irre gemacht, der mit Recht darauf hinweist, dass dieser
Weg in das Uferlose führen werde‘).
anregen, etwa in folgender Weise zu scheiden: absolute
Unzurechnungsfahiglmit, wenn die freie Willensbestimmung

(oder was man an ihre Stelle setzen mag) in „besonders
h o h e III G r a d e“ —— verminderte Zurechnungsfahigkeit,
wenn sie „nicht unerheblich“ beeinträchtigt war.
Damit habe ich mich implicite schon für die gesetz»

liche Berücksichtigung der verminderten Zurechnungs
fahigkeit ausgesprochen. Nachdem sich der deutsche
Juristentag unter dem massgebenden Einflusse Kahls in
demselben Sinne erklärt hat und der Entwurf das gleiche
tut, scheint mir der Streit im wesentlichen entschieden zu
sein. Immerhin möchte ich meinen eigenen Standpunkt
präzisieren und die wesentlichsten Einwendungen der Gegner
kurz würdigen.
Für mich sind vermindert zurechnungsfahig solche

Personen, die zufolge einer geistigen Minderwertigkeit ver
brecherischen Anreizen geringeren Widerstand zu leisten
vermögen als der normale Mensch. Eben deshalb sind
sie im Einzelfalle auch weniger schuldig als ein solcher.
Wer nun Genricht auf die Uebereinstimmung zwischen
Schuld und Strafe legt, muss logischerweise zu einer mil
deren Strafbarkeit dieser Personen gelangen. Man sollte
also meinen, dass gerade Birkmeyer diesen Standpunkt
vertrate. Er tut es aber deshalb nicht, weil er einen
übermächtigen Einfluss der allem Strafrecht feindlichen
Psychiater befürehteti’). Dass diese Feindschaft in ge
wissem Masse besteht, istohne weiteres zuzugeben. Aber
die Besorgnisse Birkmeyers Waren nur dann begründet,
wenn die Entscheidung dem Psychiater allein zustande.
Das aber wird vermieden, sobald man, wie es der Ent
wurf auch in dieser Beziehung tut, nicht die biologische,
sondern die gemischte Methode befolgt und dadurch dem
Richter einen gebührenden Einfluss sichert.
Stärkeren Eindruck haben die Bedenken auf mich ge

macht, die der österreichische Oberstaatsanwalt Hoegel
und der deutsche Irrenarzt Longard aussern. Beide
Weisen nämlich u. a. darauf hin, dass es ungerechtfertigt
sei, unter den Bedingungen, die für den Willensentschluss
massgebend sind, nur eine, namlich die geistige Minder

1)
Aerztl. Sachverständigen-Zeitung. Jahrg. 16 S. 98.
') Was lasst von Liszt vom Strafrecht übrig? (1907) S- 47g

Ich möchte deshalb‘
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wertigkeit, zu privilegieren). Mit demselben Recht könnte
man z. B. den starken Affekt als Grund verminderter Zu
rechnungsfähigkeit anerkennen. Das ist an und für sich
gewiss richtig, aber es muss beachtet werden, dass es sich
bei der Minderwertigkeit um eine Massenerscheinung
handelt, die wie jede andere eine gesetzliche Regelung
nicht nur zulässt, sondern geradezu fordert.
Ihren Inhaltkann diese nach der streng kriminalistischen

Seite hin nur in einer milderen Bestrafung finden. Man
darf aber u. a. nicht soweit gehen wie einige Irrenärzte
und unter den Juristen namentlich Finger“), dass man
nämlich geradezu Straflosigkeit verlangt. Denn dieVoraus
setzung, dass der Täter noch die Möglichkeit hatte,
dem verbrecherischen AnreizWiderstand entgegenzusetzen
und dass man ihm die Unterlassung dieses Widerstands
zur Schuld rechnen kann, wird man machen dürfen und
MÜSSEN. -

Die Milderung selbst lässt sich nun in sehr ver
schiedener Weise denken und wird auch bald in dieser,
bald in jener Form vorgeschlagen. Zunächst sind unter
den Gegnern einer gesetzlichen Regelung der ganzen An
gelegenheit Birkmeyer und Longard der Ansicht, dass die
allgemeine richterliche Befugnis der Strafmilderung aus
reiche. Der Entwurf lehnt diese Regelung aus verschiedenen
Gründen ab. Zunächst deshalb, weil die richterliche Straf
milderung nicht bei allen Delikten Platz greifen könne;
sodann, weil die Aufmerksamkeit des Richters stets auf
die verminderte Zurechnungsfähigkeit gelenkt werden solle;
endlich, weil sich nur durch ausdrückliche Berücksichtigung
die eigenartige Behandlung der vermindert. Zurechnungs
fähigen Personen erreichen lasse. Hauptsächlich aber
kommt meines Erachtens der von Wollenberg u. a.
hervorgehobene Gesichtspunkt in Betracht, „dass sowohl
der Rechtsbrecher als seine Angehörigen Wert darauf legen
müssen und den Anspruch erheben können, den krank
haften Strafmilderungsgrund deutlich erkennbar zum Aus
druck gebracht zu sehen.“)

-

In zweiter Linie fragt es sich, ob den Minderwertigen
eine besondere, gerade für sie bestimmte mildere Behand
lung zu Teil werden soll oder aber eine auch sonst vor
') Hoegel, Monatsschrift für Kriminalpsychologie Bd.1 S. 333 ff
,

Longard, das Bd. 3 S
.

90.

*) Ger. S
.

Bd. 64S.257ff, 27. Juristentag 4Bd. 2
.

Abt. S.439.440

') Kahl i. d.Vergleich. Darstellung des Strafrechts Allg. Tl.

1
. Bd. S. 71. -



'—
'

2481 '- "

gesehene- Strafmilderung. Die internationale‚kriminalistische
Vereinigung hat sich auf ihrer Tagung in Hamburg in dem
ersteren Sinne ausgesprochen, offenbar deshalb, we1l der
Vermindert Zurcchnungsfähige seiner ganzen Persönlichkeit v
nach einer eigenartigen Behandlung bedürfe. Noch ent
schiedener tritt dieser Grund bei Kräpelin hervor‘).
Dagegen stellt sich der Entwurf prinzipiell auf den andern
Standpunkt und, wie mir scheint, mit Recht. Denn hätte _
man auch das Erfinderglück, eine eigenartige Strafe für
die Minderwertigen auszudenken, so würde sie doch nur
in einer besonderen.Freiheitsstrafe bestehen, bei der die
Gesichtspunkte der Fürsorge, der Pflege, der ärztlichen
Behandlung in dem Masse betont werden, dass von Str afe
kaum noch dieRede sein könnte?) ‚Auf der andern Seite
lassen sich die Schwierigkeiten nicht verkennen, unter
denen möglicherweise die Minderwertigen in dem ordent
lichen Strafvollzug_ und dieser unter ihnen zu leiden hätten.
Deshalb dürfte der Entwurf auch insofern im Recht sein,
als er es zulässt, die Minderwertigen erforderlichen
falls in besondere Strafanstalten zu verweisen. -

Was nun aber die Art und Weise der Strafmilderung
anlangt, so kann ich mich dem Entwurf nicht anschliessen.
Er beschränkt sich nämlich auf die Bestimmung, dass die
Vorschriften über den Versuch’ Anwendung finden soll.
Die Versuchsstrafe ist aber ihrer Art nach die gleiche
wie beim vollendeten Verbrechen und hat nur dann einen
andern Charakter, wenn die Strafe der vollendeten Tat
u nteilb ar ist. S0 würden also die Minderwertigen zwar
nicht mit dem Tode, Wohl aber mit Zuchthaus bestraft
werden können. Das scheint mir nun zu hart. Denn gehen
wir davon aus, dass es dem hlinderwertigen nicht in dem
gleichen Masse wie dem Vollwertigen möglich ist, dem
verbrecherischen Anreiz zu widerstehen, so dürfen wir ihm
auch im Falle des Unterliegens vkeine entehrende Strafe
auferlegen. Es kommt hinzu, dass die Strafmilderung beim
Versuch meist stark vom richterlichen Ermessen abhängt
und so das Privileg in der Praxis leicht beseitigt werden
kann. Daher würde ich im Anschluss an V. Liszt und
Oetkers) empfehlen, dass die Strafe der Minderwertigen.
nach denselben Grundsätzen bestimmt werde, wie die derJugendlichen. Damit wäre auch ihnen gegenüber die
Zuchthausstrafe ausgeschlossen.

1
°) Monatsschrift für Kriminalpsycholog-ie, Bd. 1 S. 477.

-) Hierauf weist auch Longard a. a. O. S. 98 hin.

3
) Mitteilungen d. interirkrim. Vereinigung Bd. 11 S640, Bd.‘12 S. 60.

Ll
4
h
4
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Hiermit verbindet sich unmittelbar die Frage: Soll

die Strafmilderung obligatorisch sein oder nur nach richter
lichem Ermessen eintreten? Der Entwurf entscheidet im
ersteren Sinne und, wie ich glaube, mit Recht. Allerdings
haben sich namentlich v. Bar und Kahl) für Freiheit
des richterlichen Ermessens auch in dieser Beziehung aus
gesprochen. „Der Richtigkeit des Hinweises, sagt Kahl,
dass einzelne auch von gemindert Zurechnungsfähigen im
Affekt begangene strafbare Handlungen nicht eben mildere
Ahndung verdienen, dass die Widerstandslosigkeit gegen
strafbares Handeln durch gewohnheitsmässige Verübung
verschuldet sein kann, welche weder unter dem Gesichts
punkte der General- noch der Spezialprävention mildere
Bestrafung rechtfertigt, kann man sich nicht verschliessen“,
Das mag sein, aber mir scheint, dass eine so bestrittene
Massregel wie die Strafmilderung wegen verminderter Zu
rechnungsfähigkeit in der Praxis nur dann eine einiger
massen gleichmässige Anwendung finden wird, wenn sie
dem Richter bindend vorgeschrieben ist. Es geht nicht an,
dass trotz festgestellter Minderwertigkeit der eine Richter
die Todesstrafe ausspricht, der andere nicht.
Soweit die Frage der Strafbarkeit. Nun steht bekanntlich

das geltende St.-G.-B. auf dem Standpunkte, dass sich der
Richter um den freigesprochenen Unzurechnungsfähigen nicht
Zu kümmern hat. Die Frage, ob erwegen Gemeingefährlich
keit einer Anstalt überwiesen werden kann, beurteilt sich
heutzutage lediglich nach Landesrecht. Wenn er es kann,
So steht die Entscheidung nicht dem Richter, sondern der
Verwaltungsbehörde zu. Dass an diesem Punkte die Reichs
gesetzgebung einzugreifen und eine einheitliche Regelung
herbeizuführen hat, wird wohl von allen Seiten zugegeben.
Aber dasWie ? bildet den Gegenstand einervielbesprochenen
Streitfrage. Nach der einen Ansicht soll die Entscheidung
Sache des Richters, nach der anderen Sache der Ver
Waltungsbehörden sein. Die Anhänger der ersten
Meinung teilen sich wieder in zwei Gruppen: die eine will
den Strafrichter, die andere den Entmündigungs
richter für zuständig erklären. Der Entwurf tritt für die
Zuständigkeit des Strafrichters ein in dem Sinne, dass seine
auf Unterbringung in eine Anstalt lautende Entscheidung

*) v. Bar, Gesetz und Schuld Bd. 2 S. 50, Kahl in der Ver
gleichenden Darstellung Allgemeiner Teil Bd. 1S. 72.Früher (27. Juristen
tag 1. Bd. S. 229) hatte Kahl sich ebenfalls für obligatorische Strafer
mässigung erklärt. -
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von der Landespolizeibehörde vollstreckt werden muss. Es
biete eine Entscheidung durch den Richter, so heisst es‘
ungefähr in der‘ Begründung, grösserer Garantien der Un
abhängigkeit als die Entscheidung durch eine Verwaltungs
behörde. Ueberdies sei der Richter durch den Straffall
schon mit der Sache bekannt und könne sie daher rascher
und zuverlässiger erledigen als eine andere Behörde,

Nun liegen meines Erachtens die Dinge so, dass eine
rein theoretische Betrachtung zur Zuständigkeit der Ver
waltungsbehörde führt. Denn die Verwahrung des Geistes
kranken soll nicht in seinem Interesse, auch nicht in dem
der Familie, sondern im Interesse der öffentlichen Sicher
heit erfolgen. Anderseits aber hat schon das geltende ‚Recht
auf diesen Gesichtspunkt kein besonderes Gewicht gelegt.

_ Denn die im BGB ä 6 Nr. 3 vorgesehene Entmündigung
eiäjes Trunksüchtigen erfolgt auch dann durch das Gericht,
w. in die Gefährdung der Sicherheit Dritter ihren Grund
bi.,det. In der Tat wird es sich aus den vom Entwurf
angegebenen Gründen empfehlen, auch die Anordnung einer
Verwahrung gefährlicher Geisteskranker auf eine richter
liche Behörde zu übertragen, zumal da das Verwaltungs
streitverfahren in Deutschland nicht überall eingeführt ist
und daher die Verwaltungsbehörden eine absolute Garantie
für saehgemässe Behandlung der Angelegenheit jedenfalls
der öffentlichen Meinung gegenüber nicht bieten.v

Dagegen vermag ich dem Entwurf nicht beizutreten,
wenn er den Strafrichter für zuständig erklären will. .
Zunächst scheint ihm dabei ein prozessuales Versehen
unterzulaufen.
Beschluss über die Verwahrung fassen, wenn der Unzu
rechnungsfahige als solcher freigesprochen oder ausser
Verfolgung gesetzt wird. Dabei bleiben aber die Falle
unbeachtet, in denen der Staatsanwalt, weil ihm die Un
zurechnungsfahigkeit bekannt ist, eine Anklage nicht
erhebt und nicht erheben darf. In diesen Fällen ist eS
nicht verständlich, auf welche Weise der Strafrichter mit
der Sache befasst werden sollte. Möglicherweise ist die
Ansicht des Entwurfs die, dass alsdann die Verwaltungs
behörde die Entscheidung treffen solle. Indessen geht es
doch nicht an, die Zuständigkeit der einen oder andern
Behörde von dem Zufall abhängig zu machen, Ob der
Staatsanwalt die Unzurechnungsfähigkeit kennt oder nicht.
Ueberhaupt rechtfertigt es sich nicht, neben dem Richter

Nach ä 60 soll nämlich das Gericht einen _

l‘
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auch noch eine Verwaltungsbehörde für zuständig zu er
klären. Denn hält man diese nach Begehung einer rechts
widrigen Handlung für ungeeignet, so muss man sie erst
recht ohne eine solche als ungeeignet ansehen. Alles
dies führt zu einer Konzentrierung der ganzen Angelegen
heit in der Hand derselben Behörde, und da diese der
Strafrichter nicht sein kann, und die Verwaltungsbehörde
nicht sein soll, so ergibt sich ganz von selbst die Zustän
digkeit des Entmündigungsrichters, wie dies namentlich
auch v. Liszt und Oetker vorgeschlagen haben. Man
kann nicht einwenden, dass der Strafrichter am besten
informiert sei. Dies gilt nicht einmal für die Fälle, in
denen er mit der rechtswidrigen Handlung des Umzurech
nungsfähigen befasst war. Denn diese letztere bildet ja
nicht den eigentlichen Grund für die Verwahrung. Grund
ist die Gefährlichkeit, und die Tat lediglich ein
Symptom für diese. Aber ob dieses Symptom wirks.ch
beweiskräftig ist, das kann nur aus den allgemeinen er
hältnissen des Unzurechnungsfähigen beurteilt werufen,
und wollte man diese in das Strafverfahren hineinziehen,
SO Würde es über Gebühr belastet und somit die erwünschte
Beschleunigung der Angelegenheit gerade nicht erreicht
Werden. Es kommt hinzu, dass bei einer Zuständigkeit
desStrafrichters die Entscheidung bald diesem, bald jenem
Gericht gebührte, die Zuständigkeit also von reinen Zu
fälligkeiten abhängig wäre, wie vom Orte der Tat oder
von der Zahl der gerichtlichen Stadien, welche die Sache
durchläuft. Dagegen ist der Entmündigungsrichter immer
derselbe. Er kennt regelmässig nicht nur die Tat, sondern
auch die Person und die Verhältnisse, in denen sie lebt.
Allerdings müsste dafür Sorge getragen werden, dass sich
zwischen das freisprechende Urteil des Strafrichters und
die Entscheidung des Vormundschaftsrichters keine Pause
einschiebt. Zum mindesten müsste dem Strafrichter die
Befugnis übertragen werden, eine vorläufige Verwahrung
des Freigesprochenen anzuordnen.
Was ich bis jetzt für die voll Unzurechnungsfähigen

ausgeführt habe,gilt auch für die vermindert Zurechnungs
fähigen, bei denen der Entwurf ebenfalls eine Verwahrung
kraft richterlichen Urteils vorsieht. Auch hier halte ich
eine Entscheidung durch den Vormundschaftsrichter für
dringend geboten und zwar in dem von Aschaffenburg
Vorgeschlagenen Sinne, dass ein vollständiges Entmün
digungsverfahren vorausgehen müsste. Die Folgen



einer Entmündigung wegen Gemeingefährlichkeit brauchten
sich keineswegs auf das Gebiet der Geschäftsfähigkeit zu
erstrecken, könnten vielmehr ihren Zielpunkt ausschliess
lich in der Verwahrung finden.
Dass, wie es der Entwurf vorsieht, die Bestimmung

über die Dauer der Verwahrung und über die Entlassung
Sache der Landespolizeibehörde sein sollte, könnte natürlich
bei Annahme meiner Anregungen nicht bestehen bleiben,
‘vielmehr müsste ebenfalls ein gerichtliches Verfahren in
der Art stattfinden, wie es die Zivilprozessordnung bei_
Aufhebung der Entmündigung vorsieht.
Für die vermindert zurechnungsfäliigen Personen ent

steht aber noch die weitere Frage, ob die Verwahrung
neben der Strafe oder an deren Stelle einzutreten
hat. Der Entwurf entscheidet sich in letzterem Sinne und,
wie mir scheint, mit Recht. Denn eine blosse Ver
wahrung würde unter Umständen geradezu einen Anreiz
zum Verbrechen bilden und deshalb den Gesichtspunkt
der Generalprävention, der auch gegenüber minderwertigen
Personen nicht entbehrt werden kann, in ungehührlicher
Weise vernachlässigen. _

Verstehtman den Begriff der verminderten Zureohnun gs
fähigkeit im theoretischen Sinne, so fallen auch gewisse
Grade der Trunkenheit darunter. Der Gesetzgeber
aber trägt Bedenken, die für die verminderte Zurechnungs
fähigkeit im allgemeinen gegebenen Vorschriften auf die
Trunkenheit zu übertragen und erklärt deshalb die Zu—
stände selbstverschuldeter Trunkenheit für ausgenommen.
Dagegen verbietet der Entwurf dem Richter nicht, die
Trunkenheit als mildernden Umstand zu berücksichtigen.
Denn ä 82 bestimmt in seinem zweiten Absätze‘ nur:
mildernde Umstände liegen vor, wenn die für Milderung
der Strafe sprechenden Gründe überwiegen.
Einen inneren Widerspruch wird man in. dieser

Regelung nicht finden dürfen. Verbietet das Gesetz,
jemanden wegen Trunkenheit für vermindert zurechnungs
fähig zu erklären, _so bedeutet das: es soll nicht in jedem
Falle der Betrunkene besonders mild behandelt werden.
Dagegen bedeutet die Zulassung mildernder Umstände
wegen Trunkenheit nur, dass der Richter im konkreten
l e der Trunkenheit strafmildernde Wirkung zugestehen
ar .

_
Allerdings wird vielfach die Ansicht vertreten, dass

die selbstverschuldete Trunkenheit niemals strafmildernde
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Bedeutung haben solle, und daran knüpft man die Forde
rung, ein Verbot, wie es ä 49 des 'MStGB’s enthält,
allgemein auszusprechen. Dem vermag ich mich nicht
anzuschliessen. Denn der Vorwurf, der den Täter deshalb
trifft, weil er sich betrunken hat, überwiegt nicht not‘
wendigerweise die Rücksicht, die seine Handlung Wegen.
der mit der Trunkenheit verbundenen Einschränkung der’

Willensfreiheit verdient.‘ Ein Verbot der mildernden Um
stände wegen Trunkenheit wäre vielleicht gegenüber dem
Gewohnheitstrinker gerechtfertigt, nicht aber gegen
über demjenigen, der nur ausnahmsweise und nur aus
besonderem Anlass dem Gotte Bacchus allzureiche Opfer
spendet.

_ Aber die Trunkenheit kann auch direkt zur Unzu
rechnungsfähigkeit führen, und sie zieht dann nach
geltendem Recht volle Straflosigkeit nach sich. Es ist
sicher, dass hierin sowohl für das natürliche Rechtsbewusst
sein als auch für die kriminalpolitische Betrachtung etwas
Unbefriedigendes liegt. Eine Abschwächung der Konsequenz
der Straflosigkeit wird also nicht zu umgehen sein. Der
Entwurf schlägt nun vor ä 64:
War der Grund der Bewusstlosigkeit selbstverschuldete
Trunkenheit und hat der Täter in diesem Zustande eine
Handlung begangen, die bei fahrlässiger Begehung straf
bar ist, so tritt die für fahrlässige Begehung angedrohte
Strafe ein.
Vielleicht bietet dieser Satz nicht einmal etwas neues;

‘Vielleicht ist selbst die vorgeschlagene Behandlung schon ‘
auf Grund des geltenden Rechtes möglich. Ich stehe nicht
all, diese Frage in weitem Umfang zu bejahen. Wer weiss,
dass er in der Trunkenheit zu Exzessen neigt und sich dennoch
betrinkt, dem kann man die im trunkenen Zustand tatsächlich
begangenen Ausschweifungen zu einem die Fahrlässigkeit be
gründenden Vorwurf machen. Denn es ist anerkannt, dass es
auf den Zeitpunkt des Verschuldens nicht ankommt und
dass namentlich auch ein solches Verschulden genügt, das
V91‘ dem Einsetzen der letzten Ursache eingreift. Ander
Sßlts aber gibt es Fälle, in denen man unter dem Gesichts
punkte der gemeinen Fahrlässigkeit nicht zur Bestrafung
gelangt. Es pflegt z. B. jemand sich in dem seiner Wohnung
gegenüberliegenden Wirtshaus die reichlich belneSsene
Bettschwere zu holen und dann friedlich nach Hause zu
gehen. Eines Abends kann er seine Haustüre nicht öffnen,
Weil jemand den Schlüssel von innen hat stecken lassen.

Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 2
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Er begibt sich nun in ein Hotel und gerät unterwegs mit
Schutzleuten in Konflikt. Von Fahrlässigkeit kann hier
nicht die Rede sein.

Dennoch würdeder Entwurf auch hier zur Strafbar
keit führen. Denn er operiert nicht mit wirk
licher, sondern mit fingierter, zum mindesten
‘aber mit präsumierter Fahrlässigkeit. Aber
dieses Ergebnis befriedigt deshalb nicht, weil dadurch der
Grundsatz der Schuldhaftung durchbrochen wird. Die
Erfahrungen, die wir mit den Resten des Prinzips der
Erfolgshaftung gemacht haben, geben wahrlich keinen An
lass, sie zu vermehren. Ich würde deshalb empfehlen,
anstelle des ä 64, oder besser noch bei äöO, nur zu sagen,
dass der durch Trunkenheit herbeigeführte Ausschluss der
Willensfreiheit der Bestrafung wegen fahrlässiger Täter

schaft nicht im Wege steht.

Bleibt somit mein Vorschlag um einen Schritt hinter
dem Entwurf zurück, so möchte umgekehrt v. Lilien
thal einen Schritt weitergehen. Der Entwurf will nämlich
die in Rede stehende Haftung wegen Fahrlässigkeit nur
dann eintreten lassen, wenn die Handlung auch sonst bei
fahrlässiger Begehung strafbar ist, v. L i li e n th al dagegen
unbeschränkt. Er weist darauf hin, dass eine dem Ent
wurf entsprechende Bestimmung gerade die am häufigsten
in der Trunkenheit begangenen Delikte, wie Widerstand
‚ gegenv die Staatsgewalt oder Sachbeschädigung, straflos
lassen würdel) Nun glaube ich aber, dass die Frage de!‘
Sachbeschädigung sich auf zivilrechtlichem Wege genügend
erledigen lässt, und was den Widerstand gegen die Staats
gewalt anlangt, so kann man auf deren Strafbarkeit in
den unterstellten Fällen ruhig verzichten, solange sich keine
Körperverletzung damit verbindet. Ist das aber der Fall,
so gelangt auch der Entwurf zur Bestrafung.

'

Sollte je eine Lücke vorliegen, so würde sie durch
ä 306 Nr. 3 ausgefüllt werden. Nach dieser Stelle SOU
mit Geldstrafe bis zu 300 M. ‘oder mit Haft oder mit Ge
fängnis bis zu 3 Monaten bestraft werden,
wer sich durch eigenes Verschulden in einen Zustand
von Trunkenheit versetzt, in dem er eine grobe Störung

i 1) Vergleichende Darstellung Allg. T]. Bd. s s. 85. In diesem
Slnne auch der österreichisch e Entwurf 15 242.

' I
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der öffentlichen Ordnung oder eine persönliche Gefahr
für andere verursacht. -

Allerdings kann ich mich mit dieser Bestimmung nicht
befreunden. Es fällt zunächst auf, dass der Trunkene für
einVerhalten haftbar sein soll, wegen dessen der Nüchterne
nicht strafbar ist. DerGedanke istwohl dieser: die selbst
Verschuldete Trunkenheit ist strafbar unter der Be
dingung, dass sie eine grobe Störung der öffentlichen
Ordnung oder eine Gefährdung einer Person zur Folge hat.
Der Sache nach handelt es sich also wiederum um eine
Ausnahme von dem Prinzip der Schuldhaftung, und alle
Bedenken gegen solche Ausnahmen treffen auch hier zu.
Eben deshalb scheint mir die vorgeschlagene Bestimmung
nur dann annehmbar, wenn sie etwa lautete:

Wer weiss, dass er in der Trunkenheit zu Aus
schreitungen neigt, wird bestraft, wenn er in einem Zu
stande selbstverschuldeter Trunkenheit eine grobe Störung
der öffentlichen Ordnung oder eine persönliche Gefahr
für andere verursacht.

Noch erheblicher sind meine Bedenken gegen die
„grobe Trunkenheit“ des § 309 Nr. 6. Hiernach soll
mit Geldstrafe bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu einem
Monat bestraft werden, wer
in einem Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit,
der geeignet ist, Aergernis zu erregen, an einem öffent
lichen Ort getroffen wird.

Diese Stelle ist eine Umbildung aus dem im Jahre 1891
Veröffentlichten Entwurf eines Trunksuchtsgesetzes. Schon
damals habe ich mich auf dem deutschen Juristentag gegen
die Bestrafung ausgesprochen, und der Lauf der Jahre hat
die Entschiedenheit meines Widerspruchs nicht geschwächt.
Zunächst würde die Frage, ob die Trunkenheit geeignet ist,
Aergernis zu erregen, in hohem Masse von dem subjektiven
Ermessen und zwar meist des Schutzmannes abhängen.
Wer in einer Universitätsstadt lebt, weiss, was das be
deutet. Sodann aber enthält die Bestimmung eine juristische
Ungeheuerlichkeit, indem sie eine Norm gerade für den
Betrunkenen aufstellt und zwar umso energischer, je höher
der Grad der Trunkenheit ist. Die Norm lautet aber un
gefähr: Nimm dir eine Droschke! Ist keine solche zu
finden oder kann sie der Trunkene nicht zahlen, so ver
fällt er der Strafe. Das Gesetz wird also die unteren

9
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Volksschichten treffen, während sich ihm die Wohl

habenderen entziehen. Selbst wenn eine angesehene Per

sönlichkeit (und wäre es auch „nur“ ein Student) in

Aergernis erregender Trunkenheit getroffen wird, wird sie

meist nicht vor Gericht gestellt werden, aus dem einfachen
Grunde, weil der Schutzmann keine Anzeige erhebt. Die

ganze Bestimmung beruht auf der verkehrten Auffassung,
dass die Strafe das Heilmittel für alle sozialen Gebrechen
sei und dass man durch sie auch den Trunkenen bessern
könne. Und doch sollte man wissen: was in den letzten
Jahren in Bekämpfung der Trunksucht geleistet worden
ist, das hat nicht das Gesetz, sondern das haben private
Vereine und private Agitation geleistet. Zugegeben selbst,
dass die Strafe auch hier am Platz wäre, so würde sie
wegen ihrer ungleichen Ausübung ein ideales Rechtsgut,
das Vertrauen des Volkes auf die Unparteilich
keit der Justiz in hohem Masse gefährden und eben
dadurch erheblich mehr schaden als nützen.

Zum Schlüsse wende ich mich den ausserhalb der
Strafe liegenden Massregeln zu, mit denen der Entwurf die
Trunkenheit bekämpfen will.

In erster Linie stehtdas Wirtshausverbot. Ist
nämlich eine strafbare Handlung auf Trunkenheit zurück
zuführen, so soll das Gericht ermächtigt sein, neben der
‚Strafe dem Verurteilten den Besuch der Wirtshäuser bis
zu einem Jahre zu verbieten (ä 43). Dieses Verbot wird
durch eine besondere Strafdrohung verstärkt, insofern nach

ä308 seine Uebertretung mit Geldstrafe bis zu 200 Mark
oder mit Haft bis zu zwei Monaten bedroht ist. Die Straf
drohung richtet sich sowohl gegen den interdizierten Trinker
als auch gegen den Wirt oder dessen Vertreter, der ihm
wissentlich in seinen Räumlichkeiten geistige Getränke
verabreicht.

Ich halte die Idee eines Wirtshausverbotes für durch
aus annehmbar. Sind auch die Schwierigkeiten, die seiner
Durchführung in städtischen Verhältnissen entgegenstehen,
nicht gering, so wird es doch auch hier, namentlich aber

auf dem flachen Lande gut wirken. Allerdings müssen
die Voraussetzungen unter denen es ausgesprochen werden
kann, entschieden genauer fixiert werden. Besonders wäre
eine gewisse Schwere der Tat und Ruckfalligkeit des Täters
zu verlangen.
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Ein einschneidenderes Mittel ist die ebenfalls im ä 43‘vorgesehene Verweisung in eine Trinkerheilanstalt. Sie hat drei Voraussetzungen: einmal festgestellte Trunksucht, ferner eine gewisse Schwere derbegangenen Handlung derart, dass auf eine mindestensizweiwöchentliche Gefängnis- oder Haftstrafe erkannt ist,‘und endlich muss die lilassregel erforderlich erscheinen,um den Verurteilten wieder an ein gesetzmässiges Lebenzu gewöhnen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, somuss das Gericht die Verweisung aussprechen und zwar, bis zur Heilung, aber unter Beschränkung auf die Maximal
‘

frist von zwei Jahren. Die Ausführung soll Sache derLandespolizeibehörde sein, die jedoch den Untergebrachtenim Falle seiner früheren Heilung auch vor dem Ablaufeder bestimmten Zeit aus der Heilanstalt entlassen kann.‘Ob die Frist von zwei Jahren richtig bemessen ist, entziehtsich meiner Kritik. Es handelt sich dabei um eine Frageder medizinischen Erfahrung. Die Begründung erklärt,dass in allen Fällen, in denen überhaupt Aussicht aufHeilung besteht, erfahrungsgemäss zwei Jahre genügen,v ‘ und dass, wenn dies ausnahmsweise nicht zutreffen sollte,nötigenfalls weitere Hülfe im Wege der Entmündigungherbeizuführen sei.
.

‘
Von den erwähnten Voraussetzungen kann die der BeStrafung in bestimmter Höhe nicht erfüllt werden, wenn sich dieTrunkenheit zur Unzurechnungsfähigkeit gesteigert

llat. Dennoch soll auch in diesem Falle die Ueberweisung111 die Trinkerheilanstalt zulässig sein, sofern der Täter‘‚geI-ne1ngefährlich ist und zwar neben der sonst gegen‘gefährliche
unzurechnungsfähige Rechtsbrecher anzuordnenden Verweisung in eine öffentliche Heil- oderPflegeanstalt

(5 65). Diese (übrigens auch von andererSeite
beanstandete) Bestimmung ist zunächst formell unklar,_ Weil man nicht recht versteht, was an Stelle der nichterfüllbaren Voraussetzung der Bestrafung in bestimmter’

Höhe zu treten hat. Wie es scheint, die Gefährlichkeit derPerson. Damit wird man sich zufrieden geben können, ‘Soweit nur die Trinkerheilanstalt in Frage kommt. Aberi es entsteht das sachliche Bedenken, ob es sich rechtfertigt, wenn das Gericht kumulativ die Heilanstalt unddie Verwahrung‘ anordnen soll. Denn hat die Kurt Erfolg, so ist die Verwahrung nicht gerechtfertigt, und
h
0b Sie Erfolg hat, kann man zurzeit noch nicht wissen.

‚.
1 AuSSerdem scheint mir die Gleichstellung des wegen
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Trunkenheit Unzurechnungsfähigen mit den unzurech
nungsfähigen Geisteskranken nicht haltbar. Sie wäre
es höchstens dann, wenn bei dem ersteren‘ für die
Verwahrung Trunksucht gefordert würde, also ein
chronischer Zustand, wie es die Geisteskrankheit der
Regel nach ist. Aus dem Umstande aber, dass jemand
in akuter Trunkenheit eine normalerweise strafbare Hand
lung begeht, kann man füglich nicht auf seine Gefährlich
keit schliessen. Endlich bleibt ‚unklar, weshalb der Ent
wurf die Verwahrung gerade von einer solchen Trunken
heit abhängig macht, welche die Zurechnungsfähigkeit
ausschliesst.
Diese Erwägungen führen zu der Forderung, auch die

Verwahrung einer Person, die in trunkenem Zustand eine
strafbare Handlung begeht, von voraufgehender förmlicher ‚
Entmündigung abhängig zu machen. Denn nur das Ent
mündigungsverfahren gewährt die erforderlichen Garantien
für ruhige und sachgemässe Prüfung aller einschlagenden
Fragen. -
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„Worentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch“

und d
ie Psychiatrie,

Vom Oberarzt Dr. Adolf Hoppe-Pfullingen.

Referat für die Stuttgarter Versammlung von Juristen
und Aerzten Vom 1. Mai 1910.

Wie noch jedesmal, wenn grosse Probleme der Gesetz
gebung zu lösen waren, so halten auch jetzt,beim Erscheinen
des Vorentwurfs zu einem Deutschen Strafgesetzbuch, weite
Kreise den Moment für gekommen, da es gilt, bisher unter
drückte Wünsche und Forderungen ans Licht zu stellen,
und auf die Beseitigung alter und überlebt, erscheinender
Vorschriften hinzuwirken. Glaubt doch jede Zeit im Besitze
gerade ihr eigentümlicher Wahrheiten zu sein, und dass

d
a die Aerzte, in der Mehrzahl wohl Vertreter dessen,

Was man heute naturwissenschaftliche Weltanschauung
nennt, nicht schweigen wollen, wird man begreiflich finden.
Ob aber daraus allein sie für sich eine erhöhte Beachtung
der von ihnen vertretenen Ansichten ableiten können,
möchte ich bezweifeln. Trotzdem ist es Tatsache, dass
eine solche der Kritik der Mediziner für manche Gebiete
der Rechtsprechung bereitwillig zugestanden wird; e

s

genügt daran zu erinnern, dass Schon das geltende Straf
gesetzbuch vielfach auf Gutachten von Medizinalkollegien
Und medizinischen Fakultäten Rücksicht genommen hat.
Und wenn vor den Aerzten wieder wir Psychiater für

Uns besondere Geltung verlangen, so wird man auch das
UNS nicht als Ueberhebung deuten. Denn gerade auf dem
für Schuld und Strafe entscheidenden Gebiete der Zu
rechnungsfähigkeit treten, um mit den Worten des Vor
entwurfes zu reden“), „weil diese Folgerungen in der Regel
mit denen der ärztlichen Wissenschaft eng zusammen
hängen, hier die Gutachten der sachverständigen Aerzte
als besonders bedeutsam in den Vordergrund“. Wir Irren
ärzte werden dieses Zugeständnis, in dem ich den Nachdruck
auf „sachverständigen“ lege, gerne annehmen, und hoffen,

*) Begründung S
.

226.
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dass auch unsere Bedenken bei den Gesetzgebern ein
offenes Ohr finden.
Zunächst gilt es, den Umfang der psychiatrischen

Kritik abzugrenzen. Es liegt mir nicht ob, und namentlich
in dieser Versammlung nicht, mit mehr oder minderem
Temperament gegen einzelne Paragraphen Sturm zu laufen,
ja nicht einmal an Stelle etwaiger mir nicht passend
scheinenderVorschläge meinerseits andere, genau formulierte
zu setzen. Die Worte des Gesetzbuches sind Rechtsbegriffe,
diese aber in ihrer ganzen Tragweite zu übersehen, ist
dem Nichtjuristen unmöglich. Ja, man wird wohl ohne
Verletzung der Kollegialität behaupten dürfen, dass, wenn
jetzt solche Vorschläge zahlreich in bekannteren und
unbekannteren medizinischen Zeitschriften auftauchen, sie
vielfach schon für uns erkennbar das Mal der Laienhaftig
keit an der Stirn tragen. Als meine Aufgabe betrachte
ich es daher lediglich, hier an der Hand des Vorentwurfs
und seiner Begründung auf die speziell psychiatrischen
Konsequenzen hinzuweisen, die die beabsichtigten Aende
rungen des jetzt geltenden Rechtes haben würden, und
dabei, da ja eine erschöpfende Besprechung aller etwa
psychiatrisch wichtigen Punkte den Rahmen eines Vortrags
weit überschreiten müsste, den Nachdruck auf die prinzi
piellen Fragen zu legen. Hoffentlich wird eine solche
Erörterung, je genauer sie den Unterschied zwischen
medizinisch-naturwissenschaftlicher und juristisch-norma
tiver Auffassung aufzuzeigen vermag, am ehesten zu einer
Verständigung beitragen. Und eben diese ist doch der
Zweck gemeinsamer Versammlungen wie die heutige.
Unter diesen Gesichtspunkten ergeben sich für-mein

Referat dreierlei Aufgaben. Das Gesetz rechnet auf die
Mitwirkung des Irrenarztes erstens bei der Begutachtung‘
zweifelhafter Geisteszustände vor Gericht. Das ist der
schwierigste und exponierteste Teil unserer Berufstätigkeit,
der daher auch eine besonders eingehende Besprechung
erfordert. Zweitens fällt den Anstalten, und damit den
Anstaltsärzten, ein erheblicher Anteil jener Arbeiten und
Pflichten zu, die sich bei der Durchführung der sichernden
Massnahmen des Entwurfs ergeben werden. Endlich aber
können wir uns auch wenigstens einer kurzen Erörterung
jener Paragraphen nicht entziehen, in denen der Psychiater
selbst als Objektder Strafgesetzgebung auftritt, oder mit
denen er durch die Eigenart seines Berufes besonders
_leicht in Berührung kommen kann. Ich verkenne nicht?
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dass diese letzteren Bestimmungen für die Oeffentlichkeit
das verhältnismässig geringste Interesse bieten, zudem
halten sich die Aenderungen gegenüber dem geltenden
Recht in engen Grenzen. Ich hoffe daher auf ihr Ein
verständnis rechnen zu können, wenn ich diesen Teil
meiner Ausführungen hier kurz vorwegnehme.

Zunächst ist zu erwähnen, dass auch der Vorentwurf
„darauf verzichtet, die ärztliche Tätigkeit besonderen privi
legierendenBestimmungen zuunterwerfen. Die vielumstrittene
Frage, worauf nun eigentlich das Recht des Arztes zu
chirurgischen Eingriffen oder zur inneren Anwendung sog.
differenter, d. h. u. U. mit Gefahr für den Kranken ver
bundener Mittel beruht, bleibt also ungelöst. Die Be
gründung verneint das Bedürfnis: der Arzt, der infolge
des ihm gewordenen Heilauftrages innerhalb der Regeln
Seiner ärztlichen Kunst einen Eingriff ausführt, handelt
schon objektiv betrachtet, nicht rechtswidrig, er handelt
„jedenfalls subjektiv betrachtet, ohne den Vorsatz der
Körperverletzung, der dem Vorsatze der Heilung direkt
entgegengesetzt ist.“) Wo ein Heilauftrag fehlt, kommt alles
auf die Beurteilung des einzelnen Falles an, selbstverständ
lich, solange der Arzt nicht die Regeln seiner Kunst schuld
haft verletzt. Sondervorschriften, die ja doch alle mög
lichen Fälle nicht umfassen könnten, würden hier mehr
Schaden als nützen. Man wird trotz dieser beruhigenden
Versicherungen nicht überzeugt sein, dass damit wirklich
alle Bedenken behoben sind, namentlich bei der Behand
lung Geisteskranker werden wir uns immer wieder vor
Konflikte gestellt finden. Sowenig wir uns auch künftig
Wohl besinnen werden, kleine notwendige Eingriffe, z. B.
Eröffnungen von Abszessen, Zahnextraktionen, auch ohne
oder gegen den Willen der Kranken vorzunehmen, wobei
Wir auch die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ein
fach als vorhanden voraussetzen, so kommen doch bei
ernsteren chirurgischen Erkrankungen recht verwickelte
Lagen vor. Zudem ist ja die Frage, ob der Vormund be
rechtigt ist, die mangelnde Einwilligung des Kranken zu
ersetzen, durchaus nicht geklärt. Wird man nichtmindestens
besonnenen und intelligenten Kranken, zumal vor lebens
gefährlichen Operationen, das Recht, über den eignen
Körper zu verfügen, zugestehen müssen? Bei wirklicher,
aus der Krankheit selbst drohender Lebensgefahr wird ja

*) Begründung. S. 660. S. 253.
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wohl den Arzt, der gegen den Willen des Kranken ein
greift, um z. B. eine Krebsgeschwulst zu entfernen, der
Notstandsparagraph in seiner vorgeschlagenen Erweiterung
schützen, selbst wenn die Einwilligung des Vormunds nicht .

zu erlangen wäre. Aber es gibt Operationen genug, sogar l‘

lebensrettende, bei denen von einer gegenwärtigen Gefahr
keine Rede ist -; beispielsweise sei die Abtragung des Wurm
fortsatzes im freien Intervall, gewisse Gallensteinoperation en
u. a. genannt. Und schliesslich, wenn nun der Krankeo
verständiger ist als sein Vertreter und seine Einwilligung
gibt, während dieser sie verweigert? Nach wie vor wird
uns da nur unser pflichtgemässes Ermessen und unser
Gewissen im Einzelfälle raten können, und sicherlich wird
die Entscheidung auch künftig oft genug dahin fallen,
lieber eine Kollision mit dem Strafgesetzbuch in Kauf zu
nehmen, als tatenlos dem Verderben eines uns anvertrauten
Kranken zuzusehen. Hoffentlich wird es so bleiben wie
bisher, dass in der Praxis «Strafprozesse wegen Ueber
schreitung des Operationsrechts zu den grossen Selten- j

heiten gehören, — die zivilrechtliche Seite der Frage, die
ja wohl von grösserer Bedeutung ist, steht hier nicht zur
Besprechung. .

Eine zweite Quelle der Unsicherheit war von jeher
der vielberufene ä 300 Str.G.B., der die Verletzung des
Berufsgeheimnisses bedroht. Und vor allem wir Irrenärzte
waren da ja in der sonderbaren Lage, dass einerseits schon
die blosse Mitteilung, der oder jener sei als geistesgestört

'
j

in der Anstalt, unbestritten eine solche Verletzung dar-
‘
‘I

stellt, während auf der anderen Seite wohl alle Reglements
eine weitgehende Anzeigepflicht bei Neuaufnahmen und
‘Entlassungen eingeführt haben; man wird auch daran

l

erinnern dürfen, dass hier in Württemberg der ganze Ge- h

meinderat die Tatsache des gestörten Geisteszustandes zu i

bezeugen hat. Der entsprechende ä 268 des Vorentwurfs j

trifft hier insofern eine Aenderung, als er statt der im l

geltenden Recht einzeln aufgezählten Berufe ‚— unter
denen bekanntlich die Zahnärzte vergessen waren — all‘ l

gemein neben andern von Personen, die zur Ausübung der
‘

Heilkunde, ‚Geburtshilfe und Krankenpflege öffentlich be
stellt oder zugelassen sind, sowie von deren Gehilfen
spricht, und damit ausdrücklich auch die Büreaubeamtell
und etwaige nicht ärztliche Vorsteher von Krankenanstalten
der Pflicht der Verschwiegenheit unterwerfen will.1) Ferner

1) Begründung S. 728.

1
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soll sich diese Pflicht auch auf solche Privatgeheimnisse
beziehen, die den Betreffenden kraft ihres Berufes zugäng
lich geworden sind, also nicht nur auf solche, die aus
drücklich anvertraut worden sind. Gegen beide Aus
dehnungen dürften ernste ärztliche Bedenken nicht zu
erheben sein. Namentlich im zweiten Falle hat es doch
auch schon bisher als ein Gebot des ärztlichen Anstands
gegolten, dass z. B. der Psychiater, der an einem Para
lytiker die Zeichen überstandener Syphilis entdeckte, auch
über diese Stillschweigen zu bewahren hatte. Die eigent
lichen Konflikte dieses Privilegium odiosum liegen ja auf
einem ganz andern Gebiete, dass eben so oft niemand
recht weiss, welche Offenbarung nun eigentlich befugt ist
oder nicht, vor allem aber darin, dass vielfach die sittliche
Pflicht zu reden objektiv den Tatbestand der unbefugten
Offenbarung erfüllen kann. Hier lässt die Begründung
eine Befugnis insofern gelten, als dem Arzte durch das
Gesetz ein Recht oder gar eine Pflicht zum Reden gewährt
Oder auferlegt ist– von einer Verpflichtung durch blosse
Verordnung ist also nicht die Rede. „Auch dann, wenn
das Schweigen im allgemeinen Staatsinteresse gebrochen
Wird, kann von einem unbefugten Handeln nicht die Rede
Sein.“) Dagegen soll dasGeheimnis Privatpersonen gegen
über unbedingt zu wahren sein, wenn nicht etwa Notwehr
oder Notstand vorliegt. Es kommt also alles wieder auf
den Tatbestand des gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs
Oder den einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr an. Diese
dürfte gegeben sein, wenn etwa ein Mann mit florider,
ansteckungsfähiger Syphilis ein ahnungsloses Mädchen
heiraten will, für psychiatrische Fälle wird sie aber nur
Selten anzunehmen sein. Aschaffenburg) nennt als
Beispiel, „dass ein an beginnender Gehirnerweichung
Leidender heiraten will und unser entschiedenes Gebot
missachtet.“ Hier ist ja trotz alles vorauszusehenden
Unglücks von einer eigentlichen Gefahr keine Rede, mam
Wird aber dem genannten Autor beistimmen können, wenn
er schreibt: „Ich mussgestehen, dass ich für meine Person
mich lieber der Gefahr aussetzen würde, wegen Verletzung
des Berufsgeheimnisses gestraft zu werden, als mit ver
Schränkten Armen dem Unheil zuzusehen.“ Ich will noch
beifügen, dass hier sogar der Strafrahmen dem geltenden

*) Begründung S. 730.
*) Hoch e’s Handbuch der gerichtlichen Psychiatrie. 2. Aufl.

1909 S. 137.



-— 264

Recht gegenüber, „die Gepflogenheit des Entwurfs
entsprechend“,
im Höchstbetrage auf 2000 M., die Freiheitsstrafe auf
6 Monate normiert worden ist, wobei allerdings neben
Gefängnis auch Haft zugelassen werden soll. Zu erwägen
wäre wohl, 0b nicht auch die neueingeführte Befugnis
des Richters, in besonders leichten Fällen von Strafe ab
zusehen, am Platz wäre, zumal es sich doch oft genug
darum handeln wird, durch eine bewusste Rechtsverletzung
eine offenbare Gemeinheit zu verhüten.
l Unbedingt begrüssen möchte ich endlichnoch die Fassung
des s247 Abs. 3 ve, der den g174 Abs. 3 des Strafgesetz
buches ersetzen soll. Die so entwürdigende Bestimmung,
dass unzüchtige Handlungen an aufgenommenen Kranken
wohl an den Aerzten öffentlicher Anstalten gestraft werden
konnten, während die der privaten Institute straffrei blieben,
ist gefallen. Auch eine zweite vorgeschlagene Aenderung,
dass allgemein Angestellte solcher Anstalten der gleichen
Strafe unterliegen sollen, erachte ich für notwendig, da
ja nach Reichsgerichtsentscheidung ein einfacher Kranken
pfleger nicht als Medizinalperson im Sinne des Gesetzes
anzusehen ist. Der hier von H am m erl) in der „Deutschen
Aerzte-Zeitung“ vorgebrachte Einwand, dass Kranken
pfleger in Privatanstalten Arbeitnehmer der Kranken seien,
trifft nicht zu, sie sind Arbeitnehmer der Anstalt, die sie
besoldet — selbst die sogenannten Privatpfleger erhalten
ihren Lohn durch die Anstalt und unterstehen ihrer Dis
ziplin. Ebensowenig ist richtig, dass Irreund Hilflose
schon als solche „vor jedermann geschützt seien“. Näher

mit diesen, _von falschen Voraussetzungen ausgehenden
Emwänden SlCh zu beschäftigen, ist daher wohl unnötig.
Ich unterlasse es auch, noch auf andere, u. U. für

Aerzte wichtige Bestimmungen des Vorentwurfs einzu
gehen, und wende mich nunmehr zum eigentlichen Kern
punkt des heutigen Referates, der Pflicht des Irrenarztes,
mitzuarbeiten an der Entscheidung über Zurechnungs
fähigkeit und demzufolge Strafbarkeit des Rechtsbrechers.
Ich will auch hier, meinem Versprechen getreu, nach
Möglichkeit auf alle juristischen Seitensprünge verzichten,
zudem ist ja die eigentliche Rechtslage schon klargeleg‘t
worden. Was ich versuchen will zu beantworten, ist die
Frage: Sind vom Standpunkte des Irrenarztes aus die

Heft 281332 difigxntwurf
zum Deutschen Reichs-Strafgesetzbuch.

erweitert worden ist, die Geldstrafe.
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Vorschriften der § 63ff VE. geeignet, dem geisteskranken,
bezw.geistig geschwächten Verbrecher gerecht zuwerden?,
m. a.W., kann der Irrenarzt vor Gericht sein Gutachten
ohne Ausdeutungskünste und ohne seinemwissenschaftlichen
Gewissen Gewalt antun zu müssen, dem Wortlaute dieser
Paragraphen anpassen. Es ist nicht zu vermeiden, dass
dabei die vielumstrittene „freie Willensbestimmung“, die
sich ja aus dem heutigen Strafgesetzbuch in den Entwurf
hinübergerettet hat, in den Mittelpunkt der Erörterungen
tritt.

Man fragt vielleicht, ob eine Stellungnahme zu diesem
Begriffe hier nicht völlig ausscheiden könnte. Die Be
gründung des Vorentwurfs lehnt so gut wie die Motive
des Strafgesetzbuches es ausdrücklich ab, in dem Streite
Zwischen Deterministen und Indeterministen entscheiden
zu wollen, dieWorte sollen lediglich eine populäre, in der
allgemeinen Volksanschauung wurzelnde Ansicht wieder
geben, dass nämlich ein normaler Mensch für seine Hand
lungen verantwortlich ist. Selbst von ärztlicher Seite ist
Zugegeben worden), dass „man sich in der Praxis gewöhnt
habe, den Begriff in einer naturwissenschaftlich annehm
barenWeise auszulegen“. Aber etwas anderes ist es, sich
mit einer geltenden Bestimmung abzufinden, als diese, die
Zweifellos viele Gutachter in Gewissensnöte gebracht hat,
in ein neues Strafrecht hinüber zunehmen. Es ist nun ein
mal nicht zu leugnen, dass am Begriff der „freien Willens
bestimmung“ sich die Geister scheiden. Die Jurisprudenz

is
t Geisteswissenschaft, im speziellen Normwissenschaft,

Logik, Erkenntnistheorie, Ethik sind die Disziplinen, die
ihr am nächsten stehen, näher als selbst Geschichte und
Psychologie. Die Psychiatrie aber als Teil der Medizin

is
t

Naturwissenschaft oder will es wenigstens sein. Gerade
an der Stelle aber, wo beide Wissenschaften sich am
innigsten berühren, wo der Richter die Unterstützung des
Sachverständigen Arztes, der Arzt das Verständnis des
Richters am meisten braucht, stand bisher ein Wort, mit
dem der Arzt erklärte, als Naturwissenschaftler nichts an
fangen zu können, und so soll es nach dem Willen des
Vorentwurfs bleiben.

*) Marx in der Diskussion zu dem Referaten von Kahl und
Leppmann in der freien gerichtsärztlichen Vereinigung zu Berlin' I. 1910. Aerztliche Sachverständigen-Zeitung 1910. No. 5.. 89 ff. -

*) Nerven und Seele. Jena 1908. S. 411.



—266——

Nun ist ja hier mehrfach ein sehr radikaler Ausweg
vorgeschlagen worden. Selbst die Frage nach der
„geistigen Gesundheit oder Krankheit“ will Kronthal?)
von dem Psychiater abgelehnt wissen, solange er nicht
Weiss, was der Fragende unter „Geist“ versteht. Der Arzt
könne nur aussagen, ob ein Mensch körperlich gesund
oder krank sei. Treibt hier wohl nur die Furcht vor einer
angeblichen Metaphysik Wunderliche Blüten, so hat doch
schon Mendell) 1885 in einer Polemik gegen Schäfer
darauf hingewiesen, dass „freie Willensbestimmung“ kein
medizinischer Begriff sei, ja, dass dieser gegen den er
klärten Wunsch der wissenschaftlichen Deputation für das
Medizinalwesen in das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen
Bund hineingekommen sei. Von Neueren, die derselben
Ansicht sind, nenne ich‘ Hoppe?) meinen Königsberger
Namensvetter, und Oramera); auch er argumentiert, die
Psychiatrie kenne nur die Krankheit und ihre Symptome,
über die freie Wiilensbestimtnung könne der Arzt sich
also streng genommen nicht als Sachverständiger, sondern
nur „von allgemein menschlichen Gesichtspunkten aus“
als Privatmann äussern; immerhin wird aber mit J olly
die moralische Verpflichtung, eine dahingehende Frage des
Richters zu beantworten, anerkannt, womit offenbar alle
diese theoretischen Reservate in der Praxis aufgegeben
werden. Es ist ja gewiss richtig und allgemeinanerkannt,
dass schon heute über die Zurechnungsfähigkeit nicht der
Gutachter,’ sondern der Richter zu entscheiden hat, und
die Begründung des Vorentwurfs hebt es wieder hervor‘),
dass der Wortlaut des Paragraphen, im Gegensatz zu der
rein biologischen Begriffsbestimmung gerade deshalb {ge-v

wählt worden ist, um nicht den Schwerpunkt der Ent
scheidung zu sehr in die Hände des Sachverständigen zu
legen. Daraus aber wird der Arzt für sich die Berech
tigung ableiten dürfen, wenn er nach dem Ausschluss der
freien Willensbestimmung gefragt wird, die Antwort abzu
lehnen; es hilft ihm aber nicht, dass er den Einfluss de!‘
geistigen Störung auf das Handeln so eingehend wie mög
l1ch erörtern muss, wenn sein Gutachten für den Richter
von Wert sein soll; er entgeht also lediglich dem Wort

1886‘ 1)S'\71i((;‚gtf<;ljah1'schi‘ift
für gerichtliche Medizin. N. F. XLIV

2) Gaupp’s Zentraiblatt f. N. u. Psych. 1906. S. 260.

i‘
) (särlegi2c7htliche

Psychiatrie. 4
. Aufl. 1908. S. 43.
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laut des Paragraphen, nicht der Sache selbst"). Und wenn
man bedenkt, dass die Schwierigkeiten ja niemals die klaren
Fälle bieten – über die Unzurechnungsfähigkeit eines
verblödeten Hebephrenen oder Paralytikers, eines von
Wahnideen strotzenden Paranoikers ist noch niemals ein
Streit ausgebrochen –, dass aber bei den sog. Uebergangs
und Grenzfällen oft alles auf das überlegene fachmännische
Urteil des Psychiaters ankommen kann, so würde der
Arzt, falls er konsequent die Frage nach der freien Willens
bestimmung nicht, sei es direkt oder indirekt, beantworten
würde, seinerseits das verderblichste Vorurteil fordern, dass
nämlich über geistige Gesundheit und Krankheit letzten
Endes jeder mit Hilfe des berühmten „gesunden Menschen
Verstandes“ zu entscheiden imstande sei. Ich glaube, auf
Grund dieser Sachlage werden wir Mediziner auch ferner
unsmit dem bestrittenen Begriffe auseinandersetzen müssen,
und so bitte ich auch mir zu gestatten, einige Zeit bei
ihm zu verweilen, sei es auch nur, um den medizinischen
Dogmatismus, der nach meiner Meinung sich gar zubereit
willig auf die Seite des Determinismus stellt, etwas unter
die kritische Lupe zu nehmen.)
Der Naturalismus, der bekanntlich auch vielen Medi

Zinern die einzige folgerichtige Entwicklung der natur
Wissenschaftlichen Tatsachen zu sein scheint, macht sich
die Antwort leicht. Mit einer eleganten Handbewegung
erledigt Haeckel in den „Welträtseln“ Dubois-Rey
monds skeptische Betrachtungen“), für ihn ist dieWillens
freiheit als „nur auf Täuschung beruhend und in Wirk
lichkeit gar nicht existierend“ festgestellt. Im gleichen
Sinne bedeutet für Cramer der Determinismus die einzige,
Vom medizinisch-naturwissenschaftlichen Standpunkt aus
mögliche Lösung: „alles, was der Mensch tut und unter
lässt, ist in letzter Instanz abhängig von materiellen Vor
gängen. Das heisst, für jede Handlung eines Menschen

*) Vergl. Aschaffenburg in Hoche’s Handbuch S. 18.
“) „Der Arzt leugnet dieWillensfreiheit, oder er ist nicht Arzt“.

(Kronthal a. a. O. S. 412). Einen Versuch kritischer Auseinander
setzung der Frage finde ich in psychiatrischen Lehrbüchern neuerer
Zeit lediglich bei Eschle, Grundzüge der Psychiatrie 1907,S.248ff,
dem aber die Vermengung der Ansichten Windelbands und
O. Rosenbachs nicht gerade zur vermehrten Klarheit gedient'', Vergl. auch Pollitz, die Psychologie des Verbrechers, 1909.

*) Dubois-Reymond. Reden. 1886. I. S. 397 ff. (Die sieben
Welträtsel) Haeckel, Welträtsel S. 19.
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ist eine materielle Grundlage, die von unserm Willen un
abhängig ist, die unerlässliche Vorbedingung“). Die
Schwäche dieser materialistischen Konstruktionen ist zu
bekannt, als dass ich näher darauf einzugehen brauchte.
Aber selbst bei Autoren, die wie Aschaffenburg auf
dem Standpunkt des psychophysiologischen Parallelismus
stehen wollen, überwiegt doch die Betonung der materiellen
Seite: „Die geistige Tätigkeit ist. eine Funktion unseres
Gehirns“2). Die Einwirkung einer Reihe von Motiven auf
einen bestimmten Charakter und die Notwendigkeit des -

Endergebnisses wird dem Verhältnis von Ursache und
Wirkung im materiellen Geschehen ohne weitere erkennt
nistheoretische Bedenken gleichgesetzta).

Man kann diese Einwände gegen die Willensfreiheit
nicht dadurch widerlegen, dass man auf die Eigengesetz
lichkeit des geistigen Geschehens hinweist. Gewiss schliesst
der Parallelismus, wenn wir ihn im Sinne seines Begründers,
WVilhelm Wundt, auffassen, diese nicht aus; soll er
doch nur als methodisches Prinzip gelten, um jene Vor
gänge, die zugleich der materiellen und der psychischen
Reihe angehören, einander zuzuordnen, eine ontologische
oder gar metaphysische Deutung des Prinzips wird sogar
ausdrücklich abgelehnt. Man kann sehr wohl zugeben,
dass das eigentlich geistige Geschehen, die Welt der
Gedanken, da es sich bei ihnen doch keineswegs um
energetische Prozesse handelt, darum auch keine Um
setzungen im materiellen Systeme des Gehirnes zur Vor
aussetzung zu haben braucht. Trotzdem gewinnt man
damit für die Freiheit des Willens nichts; zum Wollen
gehört die Handlung, die aber besteht in materiellen Ver
änderungen, Sprach- und Ausdrucksbewegungen und andern
Muskelkontraktionen. Eine Bewegung durch Gedanken
ist aber für das naturwissenschaftliche Denken nach wie
vor ein Unding. Die klassische Formulierung F. A. Langes?)
„Wenn auch nur ein einziges Gehirnatom durch die „Ge
danken“ auch nur um den millionsten Teil eines Millimeters

1) Gerichtl. Psychiatrie S. 49.
2) Hoches Handbuch S. 8.
8) In dasselbe Fach gehört die vielfach von Medizinern VOr- '

genommene Gleichsetzung des Normalpsychologischen mit dem
Physiologischen. Cramer spricht einmal von einer „physiologisch
durchaus verständlichen Todesangst“. (Die Grenzzustände im Straf
vollzug. Internat. Wochenschrift. 1910. Sp. 136.)

4) Geschichte des Materialismtis: 6. Aufl. 1898. II. S. 155.
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aus der Bahn gerückt werden könnte, welche es nach
den Gesetzen der Mechanik verfolgen muss, so würde die
ganze „Weltformel“ nicht mehr passen, und nicht einmal
mehr Sinn haben“, besteht noch heute zu recht.
Es ist wichtig, sich die Konsequenz dieses Standpunkts

klarzumachen. Die materiellen Vorgänge verlaufen nach
ihren immanenten Gesetzen, die psychischen gehen als
etwas Fremdartiges nebenher, eine Einwirkung auf den
Verlauf des Geschehens kommt ihnen nicht zu. Der
äussere Ablauf desWeltgeschehens würde der gleiche sein,
auch wenn niemals irgend einem Gehirnvorgang ein Be
wusstsein entsprochen hätte, auch diese Folgerung hat
unwiderleglich Lange gezogen). Sie werden mir hier
den Namen Petersen "s entgegenrufen, der sich ja bis
Zuletzt bemüht hat, den Determinismus zu retten, ohne
dem Fatalismus zu verfallen; gilt doch noch die letzte,
erst nach dem Tode des verdienten Gelehrten publizierte
Arbeit dieser Aufgabe"). Ich mussgestehen, dass ich durch
sie so wenig überzeugt worden bin, als durch seine früheren
Arbeiten: der Versuch, im Naturgeschehen einen Platz für
Freiheit oder Zufall zu finden, muss scheitern; Bedingungen
und Konstellationen, die er gewissermassen als Neben
umstände von den eigentlichen Ursachen zu trennen sucht,
existieren doch nur in unserer Bewertung, nicht in den
Vorgängen selbst, ja, je nach unserm Interesse sind wir
in der Lage, alle diese Begriffe unter einander beliebig
ZU Vertauschen.

K

Wenn trotzdem der Fatalismus eine so durch und
durch unbefriedigende Weltanschauung bleibt, so liegt das
an etwas anderm. Die moralischen Bedenken, die gegen
ihn geltend gemacht worden sind, teile ich freilich nicht:
unser Handeln hängt ganz gewiss von allem andern eher
ab, als von Spekulationen über die Weltformel. Der Fata
lismus des Islam hat Omars Krieger zu Welteroberern
Und die mönchischen Sufi zu mystischen Ekstatikern ge
macht, nicht anders würde es auch im Westen gehen.
Das Schlimme einer fatalistischen Philosophie ist nur, dass
Sie nichts erklärt, das blosse: „Es musste so kommen“,
löst uns keine der Fragen, die uns bedrängen. Diese
Objektivste aller Weltanschauungen, die ja das Subjekt,

*) ebenda S. 155. -

*) u. a. Willensfreiheit, Moral und Strafrecht 1905; Kausalität,
Determinismus und Fatalismus 1909; Die Entwicklungslehre und die
Notwendigkeit. Msche. Krim. Psych. VI, 1910. S. 657 ff.

Blätter für Gefängniskunde. XLIV. Z
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samt seiner Freiheitsillusion, aus dem Weltprozess völlig
ausschaltet, stimmt darin mit ihrem Gegenpol, dem
Solipsisrnus überein, und mit diesem teilt sie das Schicksal,
dass niemand sie als das letzte Wort gelten lassen mag.
Selbst wer den Fatalismus anerkennt, wird stets versucht
sein, hinter ihm noch irgend ein Asyl der Freiheit oder
vmindestens einen Sinn dieser von jeher unabänderlichen
Vorgänge aufzuzeigen. .

Weit wirksamer könnte der Angriff von einer anderen
Seite her erfolgen. Wir sind gewohnt, so zu konstruieren:
Irgend ein Reiz trifft durch Vermittlung eines Sinnesorgans
das Gehirn; an ihn schliessen sich ganz bestimmte Ver- .
änderungen im Zentralorgan an, ihnen entsprechen ebenso
bestimmte psychische Vorgänge. Das Resultat ist dann
ein ebenso bestimmter motorischer Vorgang. Ja, diese
wesentlich physiologische Auffassung soll genügen, in
wirklich naturwissenschaftlicher Darstellung die psycho
logische Deutung zu ersetzen, mit ihr Will z. B. Kronthal
‘

die Psychiatrie reformieren und von metaphysischen Ele
Aber, wenn hier schon die Frage nach 'menten reinigen.

dem Ursprünge dieser naturwissenschaftlich oder physi
kalisch völlig überflüssigen Begleiterscheinungen ungelöst
bleibt, so dürfen wir bei kritischer Besinnung erst recht
nicht vergessen, dass diev Auffassung des psychischen
Geschehens, so vertraut sie gerade uns Medizinern sein
mag, bisher völlig in der Luft schwebt. Weder kennen
wir die Gehirnvorgänge, noch wissen wir, welche Gedanken,
Gefühle, Strebungen ihnen im einzelnen entsprechen, und
wenn wir uns das Recht nehmen, gleichartigen Gehirn
prozessen stets dieselben psychischen Vorgänge zuzuordnen,‘
so handeln wir da nach Analogie des naturhaften Ge
schehens, ohne dass doch diese Berechtigung über allen
Zweifel erhaben wäre. Der Satz: „Gleiche Ursachen,
gleiche ilVirkungen“ versagt hier auf den völlig unver
gleichbaren Gebieten, zumal wenn wir nach dem Prinzip
des Parallelismus die Anwendung des Kausalitätsprinzips
je auf die gleichartige Reihe beschränken — und was psychi
sche Kausalität bedeutet, bleibt auch dann noch bestritten. Es
ist der grosse Fehler dieser scheinbar so exakt natur
wissenschaftlichen Auffassung, dass sie einmal das psychische
Geschehen als blosses Epiphänomen ansieht oder ansehen‘
muss, dann aber doch dieses wieder nach den Regeln natur

wissenschaftlicher Kausalität, womöglich gar nach dem
Energiegesetze, konstruiert. Jedenfalls hat gegenüber den



bisher rein hypothetischen Gehirnvorgängen das Freiheits
gefühl den Wert einer psychologischen Tatsache, die nicht
ohne weiteres beiseite geschoben werden kann. Lässt sich
aber – immer vom Standpunkte des materiellen Gehirn
vorgangs aus – die Eindeutigkeit des psychischen Ge
schehens nicht exakt beweisen, so wird damit zweifellos
dem naturalistischen Determinismus eine gewaltige Stütze
entzogen, ohne dass freilich deshalb der Indeterminismus
zu triumphieren brauchte. Nur soviel wird dadurch bewiesen,
dass die Naturwissenschaft, die doch methodisch und
prinzipiell von allem Psychischen absieht, von sich aus
keine Möglichkeit besitzt, die geistigen Vorgänge zu deuten
oder gar zu meistern.
Dies aber führt zu einer andern wichtigen Frage.

Haben wir unter diesen Umständen überhaupt das Recht,
die Psychiatrie als einen Zweig der Naturwissenschaft an
zusprechen? Ohne weiteres steht das gewiss nicht fest,
noch Kant wollte ja die Begutachtung krankhafter Geistes
Zustände dem Philosophen, nicht dem Arzte zugewiesen
haben, und wenn dieser Standpunkt heute verlassen ist,
die Psychiatrie unbestritten ein Teilgebiet der Medizin ge
Worden ist, so kann das ebensogut daran liegen, dass man
den Arzt für geeigneter hält, pathologische Zustände, seien
Sie welcher Art auch immer, zu beurteilen, als dass nun
die pathologische Psychologie, wenn ich so sagen darf,
unbedingt nach naturwissenschaftlichen Grundsätzen auf
gebaut werden muss"). Der erste ernstliche Versuch dazu,
der von Kronthal, wirkt nicht gerade ermutigend,
kommt er an die Beschreibung einzelner Krankheitsbilder,
So muss doch auch er, der so gern mit Reiz, Leitung und
Reaktion auskommen wollte,wieder psychologische Begriffe
einführen, sie sind nun einmal für das Verständnis des
kranken Seelenlebens so unentbehrlich wie für das des
normalen. Wirwollen daher prüfen, ob wir nicht von der
Psychologie aus das uns beschäftigende Problem unzwei
deutig lösen können.

-

Hier dürfte vor allem nun feststehen, dass das soge
nannte Freiheitsgefühl für die objektive Existenz einer
freienWillensbestimmung nichts beweist, so wenig wie das
Gefühl der Richtigkeit oder Evidenz für die Wahrheit
irgend eines Satzes. Auch der Geisteskranke verfügt über

*) Dass alle Fortschritte der praktischen Psychiatrie der ärzt
lichen Arbeit zu danken sind, bleibt darum natürlich unbestritten.

3.
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dieses Gefühl, und doch wird ihm mit bemerkenswerter
Einstimmigkeit von Deterministen und Indeterministen die
freie Willensbestimmung abgestritten: es ist Hochesl)
Verdienst, diesen Tatbestand mit voller Klarheit heraus
gearbeitet zu haben. Darüber hinaus aber versagt auch
die Psychologie; ob bei Einwirkung bestimmter Motive auf
einen bestimmten Charakter der Wille sich mit Notwendig
keit entscheidet oder. nicht, kann sie nicht ausmachen;
Motivlosigkeit oder gar Ursachlosigkeit der Entscheidung
wird ja auch von indeterministischer Seite nicht behauptet.
Ob wirklich stets das stärkste Motiv siegt, oder ob der
Wille „frei“ auch einem schwächeren folgen kann, werden
wir mit den Mitteln der Psychologie niemals aufzuklären
vermögen. Für die Stärke der Motive fehlt uns jedes
aussersubjektive Mass, die Entscheidung liegt letzten Endes
beim Charakter, der aber ebensowenig eine feste Grösse

ist. Der Schluss ist auch hier ein non Ziyuet. Ob man
Determinist oder Indeterminist ist, wird immer bis zu einem
gewissen Grade vom Glauben oder der Weltanschauung
abhängen.

Und wenn ich mich da nun doch auf die Seite des
Determinismus stelle, so bin ich mir klar, dass mich dazu
die bessere Uebereinstimmung bewegt, in der er sich mit
meinen Ansichten über wissenschaftliche Methodik über
haupt befindet. Mag unser Wissen noch so lückenhaft
sein, so dürfte doch feststehen, dass nichts für einen wirk
lichen Fortschritt der Erkenntnis verderblicher ist, als wenn
man die Lücken mit metaphysischen Zwischengliedern aus
füllt, oder gar das als wirklich Erkannte nach Rücksichten
auf sog. metaphysische Bedürfnisse wertet. Prüft man
aber unter diesen Gesichtspunkten die beiden streitenden
Schulen, so wird man sehen, dass stets der Indeterminismus
dieser Einwirkung des Transzendenten das Wort redet, sei
es in der Psychologie, in der Moral oder sogar in der
philosophierenden Naturbetrztchtung. Wo die moralische
Verantwortung nach Jenseitsbegriffen, das Strafrecht von
der absoluten Heiligkeit der Rechtsordnung aus dargestellt
wird, da herrscht auch der Indeterminismus. Wer aber
zur Ueberzeugung gelangt ist, dass Sitte und Recht einer
überirdischen Begründung nicht bedürfen, wird es darum
zwar nicht zu einer klaren Entscheidung der Streitfrage zu

logie‘ ‘läääi-c
Freiheit des Willens vom Standpunkte der Psychopatho
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bringen brauchen, wohl aber wird er bemerken, wie sehr
mit dem metaphysischen Interesse der Widerstreit der
Meinungen an Bedeutung verliert.
Zur vollen Beleuchtung unseres Themas wird es noch

nützlich sein, darauf hinzuweisen, dass wie der Versuch,
in der Begründung die Gegner der Willensfreiheit zu be
Schwichtigen, nichts genützt hat, so man bereits von der
entgegengesetzten Seite aus unternommen hat, nun aus
drücklich die Bearbeiter desVorentwurfs für den Indeter
minismus zu beanspruchen. Wie weit das stimmt, entzieht
sich meiner Kenntnis, obwohl eine kleine Bemerkung an
andrer Stelle") sich sehr leicht als Unfreundlichkeit gegen
den Determinismus deuten liesse. Was ich hier meine, ist
ein jüngst in der Internationalen Wochenschrift erschienener
Artikel von Kitz, Landgerichtspräsidenten in Krefeld). In
diesem wird die Meinung des Vorentwurfs kurzer Hand
dahin umgedeutet, „dass für den normalen Menschen in
jedem Einzelfalle die Möglichkeit besteht, anders als straf
bar zu handeln, er (der Vorentwurf) gründet aber diese
tatsächliche Annahme der Willensfreiheit nicht auf die
Lehren der Philosophie und Psychologie, sondern auf die
für den strafrechtlichen Gesetzgeber in dieser Frage mass
gebende Volksüberzeugung“. Ich glaube, damit geschieht
dem Entwurfe ein schlechter Dienst; wenn es wirklich
dem Volksbewusstsein entspricht, dass unsre soziale und
politische Ordnung, Staat und Familie, Schule und Kirche,
Verkehrssitte und Achtung der Nebenmenschen den normalen
Menschen bestimmen sollten, nicht die gemeinsamen Inter
essen seines Kulturkreises zugunsten desverbrecherischen
Egoismus aufzuopfern oder sie durch sträfliche Fahrlässig
keit zu gefährden, so soll das bereitwilligst zugegeben
Werden; das kann aber auch nach meiner Ansicht dem
Rechte genügen, man deute nun dieses Bewusstsein im
deterministischen oder im andern Sinne. Dass aber die
angebliche Ueberzeugung desVolkes, das doch in der Tat
je nach Bedarf indeterministisch, deterministisch oder
fatalistisch denkt – ich erinnere hier nur an die unaus
rottbare abergläubische Sucht nach Vorzeichen und Weis
Sagungen – in einer der schwierigsten Fragen des Straf
rechts für den Gesetzgeber massgebend sein soll, werden
Wir niemals zugeben können. Tatsächlich geht ja auch
*) Begründung S. 214.
*) Der Vorentwurf zu einem deutschem Strafgesetzbuch und das

Problem der Willensfrciheit. A. a. O. 1910. Seite 177 ff.
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Kit z alsbald weiter, die Imperative des Rechts- und Sitten
‘gesetzes haben ihre letzte metaphysische Verankerung im
göttlichen Willen, dem Sollen muss auch ein Können ent
sprechen. Gerade dieser Rekurs auf die prima causa aber
beweist, wie ich vorhin schon erwähnte, für mich die
methodische Schwäche und Fehlerhaftigkeit des Standpunkts.
Wir wollen von den Verfassern des Vorentwurfs eine

bessere Meinung hegen und ihnen die Absicht der Neutralität
gerne glauben, auch nicht an ihrer eigenen Erklärung
zweifeln, dass der Ausdruck „freie Willensbestimmung“
seiner Volkstiimlichkeit halber und aus Mangel an einem
besseren gewählt worden ist. Wäre das der Fall, sokönnte
ich Marx beistimmen. Gerade da aber tritt jetzt der öster
reichische Entwurf von 1909 mit einer Fassung auf den
Plan, die den Beifall sowohl Aschaffenburgsi), wie auch
der beiden Referenten in der Versammlung der Berliner
freien gerichtsärztlichen Vereinigung‘, des Indeterministen
Kahl und des Deterministen Leppmann hat, und der
auch ich mich anschliessen mochte. Die dort gewählte
Formulierung lautet bekanntlich:
Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat wegen Geistes

störung, Geistesschwäche oder Bewusstseinstörung nicht
die Fähigkeit besass, das Unrecht seiner Tat einzusehen
oder seinen Willen dieser Einsicht gemäss u bestimmen.
Der Nachdruck liegt dabei selbstverstän lich auf dem

durch pathologische Zustände bedingten Unvermögen, nicht
auf der Handlung als solcher. Damit erledigt sich wohl
auch der von Kronecker?) gemachte Einwand, dass die
Definition auf Fahrlässigkeitsvergehen und auf den straf
gesetzlichen Irrtum nicht zutreffe. Auch die Fassung des
Entwurfs exkulpiert die Tat doch nur in Hinsicht auf den
Täter, auch ein Geisteskranker, der „unter den Voraus
setzungen der strafrechtlichen Schuld mit vollem Schuld
bewusstsein gehandelt hat“) ist‘ freizusprechen.

'

Ueber die Einzelheiten dieser Fassung wird man ja
gewiss reden dürfen; mir selbst scheint darin das Wort
„Geistesschwäche“ nicht glücklich gewählt, da es einmal
im medizinischen Deutsch die übliche Uebersetzung von
„Imbezillität“ geworden ist, aber die Idiotie nicht umfasst,
und zudem durch die Sprache des B.G.B. für gewisse

1) Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Deutsche
med. Wochenschrift 1909, N0. 47-49, S. 6. d. SA.

2) Aerztl. Sachv. Ztg. 1910. S. 103. »
3) Begründung S. 224.
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leichtere, die Strafbarkeit durchaus nicht unbedingt aus
schliessende geistige Störungen in Beschlag genommen ist.
Ich würde da die im deutschen Entwurf gewählte Bezeich
nung „blödsinnig“ oder „Blödsinn“ unbedingt vorziehen,
auch entgegen den Einwendungen Cramers,) die sich
mit denen Kahls) zum Teil begegnen. Gewiss ist dem
Arzte der angeborene Blödsinn nur eine Form der Geistes
krankheit neben andern; insVolkgedrungen aber ist diese
Ansicht noch lange nicht, ja nicht einmal in die Anstalts
praxis; noch heute befinden sich Idioten und Imbezille
grösstenteils in nicht ärztlich geleiteten Anstalten, und dass
selbst sehr tiefstehende Imbezille von ihren Angehörigen
nicht als „geisteskrank“, sondern nur als „ein bischen
dumm“ oder ähnlich bezeichnet werden, kann man alle
Augenblicke erleben. Ueber die Tatsache des gestörten
Geisteszustands werden aber auch künftig nicht Aerzte
oder lediglich gelehrte Richter, sondern oft genug Schöffen
oder Geschworene zu entscheiden haben; darum mag die
ausdrückliche Erwähnung desBlödsinns sich aus praktischen
Gründen sehr wohl rechtfertigen.) Weniger glücklich ist
sicherlich das Wort „bewusstlos“ gewählt; der Einwand,
der schon gegen die Fassung des § 51 Str./GB. erhoben
wurde, dassnämlich imZustandewirklicher Bewusstlosigkeit
ein Handeln schon physisch unmöglich sei, wird sich
angesichts des Vorentwurfs wiederholen, und die gleiche
Umdeutung „bewusstlos-gestörten Bewusstseins“ nötig
machen. Vielleicht liegt die Schwierigkeit in dem Worte
selbst,das doch im allgemeinen Sprachgebrauch trotz seiner
verneinenden Form eine eng begrenzte, positive Bedeutung,
etwa wie „ohnmächtig“, angenommen hat, und würde sich
eine negative Fassung, vielleicht „nicht bei Bewusstsein“
mehr empfehlen. Den Begriff ganz zu streichen, weil es
sich in allen Fällen von Bewusstlosigkeit um vorüber
gehende Zustände von Geisteskrankheit handele“), ist wohl
nicht angängig; die Handlungen des Schlaftrunkenen oder
*) München, med. Wochenschrift 1910. S. 364.
*) Aerztl. Sachv. Ztg. 1910. S. 30.
') Goldschmidt (Aerzt. Sachv. Ztg. a. a. O. S. 102) und

Cramer (Bemerkungen zu dem Vorentwurf zu einem Deutschen
Strafgesetzbuch: Münch. Med.Wochenschr. 1910. S. 363 ff.) erheben
Bedenken gegen die Wiedereinführung des Wortes „Blödsinn“. Die
üble Erinnerung, in der der Begriff vom preussischen Landrecht her
stehen soll, beruht aber wohl wesentlich darauf, dass die dort ge
gebene Definition sich so garnicht mit dem Sprachgebrauch des täg
lichen Lebens deckte.
*) Cramer ebenda,S. 364. -
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' sehr ‘hübschen Fassung:

die in übermässiger affektiver Verwirrung Befindlichen, an
die man doch vorwiegend gedacht hat, werden wenigstens
für den Laien, von den eigentlichen Geisteskrankheiten ab
gesondert bleiben müssen.

A s c h aff e n b u r gl)‘ hat noch an der Fassung
des österreichischen Entwurfs „seinen Willen dieser Ein
sicht gemäss zu bestimmen“ Anstoss genommen, und vor
geschlagen, das Wort „Willen“ in diesem Zusammenhänge
überhaupt zu beseitigen. Er tat das mit der zweifellos

„dieser Einsicht gemäss zu
handeln“. Ich führe sie an, ohne selbst dazu Stellung zu
nehmen; vielleicht hat ihr gegenüber der Wortlaut des
österreichischen Entwurfs den Vorzug, auch im Ausdruck
‘neutral zu sein und beiden Richtungen entgegenzukommen.
Ganz werden wir den ominösen Begriff — und nun erst
seine Zusammensetzungen, freiwillig, böswillig usw. —— ja
doch niemals loswerden können. Auf die zu diesen Vor
schriften gemachte Ausnahme, die gesonderte Behandlung
der selbstverschuldeten Trunkenheit, möchte ich erst im
‘Zusammenhänge mit den übrigen vorgeschlagenen Mass
regeln gegen Trinker eingehen.
Ich wende mich vorerst dem Absatz 2 des ä 63 zu,

der die von uns Psychiatern so heiss ersehnte „verminderte
Zurechnungsfähigkeit“ bringen soll. Die Gründe, die für
die Wiedereinführung dieses Zwischenbegriffs von medizi
nischer Seite immer wieder vorgebracht worden sind, darf
ich wohl als bekannt voraussetzen, und vdass zwischen
voller geistiger Gesundheit und ausgesprochener Geistes
krankheit Uebergänge existieren, gehört ja sowieso zum
populärsten psychiatrischen Gemeingut und sollte daher
auch im Rechte ihre Anerkennung finden. Die Freude,
dass dies geschehen ist, darf uns aber gegen gewichtige
Einwände nicht blind machen. Zunächst ist sicher die
Fassung des Absatzes wenig glücklich, nach dem Wortlaut
wäre ja auch in jedem Falle geminderter Zurechnungs
fähigkeit Geisteskrankheit, Blödsinn oder Bewusstlosigkeit
nachzuweisen, und nur der Einfluss dieser Zustände auf
die freie Willensbestimmung wäre vermindert —— medizinisch
bedeutete das also einen psychopathischen Zustand, der
sich nur in dem kranken Individuum nicht voll äusserte.
Das will der Entwurf natürlich nicht sagen, heisst es doch
in der Begründung: „Der mindere Grad des Blödsinns ist

1) Der Vorentwurf usw. S. 7 d. S. A.

.-
_|
-.
.
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der Schwachsinn und der mindere Grad von Bewusstlosigkeit
die Beeinträchtigung desBewusstseins“, dass esverschiedene
Grade der Geisteskrankheit gibt, soll vollends ohne weiteres
einleuchtend sein; schade nur, dass davon im Texte nichts
steht, sondern eben nur von verminderter Freiheit der
Willensbestimmung. Hier wäre also, selbst wenn man die
Kongruenz zwischen dem ersten und zweiten Absatz des
§ 63 nach Möglichkeit wahren will, eine Umredaktion
durchaus vonnöten. Ob es sich andrerseits empfiehlt, nach
den Vorschlägen des Innsbrucker Juristentages hier den
Begriff der geistigen Minderwertigkeit einzufügen, möchte
ich bezweifeln. So medizinisch dieser klingt, und so warm
er gerade von Medizinern verteidigt worden ist), so liegen
doch gerade in dieser allzunahen Verwandtschaft mit der
medizinischen Terminologie gewisse Gefahren. Geistig,
oder um den Ausdruck Kochs zu benutzen, psychopathisch
minderwertig ist schliesslich auch der mehr als normal
zerstreute Gelehrte oder der nervös gewordene Fabrik
direktor mit einzelnen Zwangs- oder Angstsymptomen,
niemand aber wird daran denken, diese Herren bei etwaigen
Konflikten mit dem Strafgesetzbuch zu exkulpieren. Tat
Sächlich sollen ja auch ganz andre Zustände, leichter
Schwachsinn, Charakterdepravationen auf krankhafter,
epileptischer oder hysterischer Basis, auch wohl Zustände
des beginnenden Greisenalters getroffen werden. Eine
gewisse Weite der Begriffsbestimmung ist gewiss zuwünschen,
um auch flüchtige geistige Veränderungen, soweit für sie
nur eine krankhafte Basis nachgewiesen werden kann, der
Wohltat des Gesetzes teilhaftig werden zu lassen; ich denke
da namentlich an den Zustand vieler Frauen während der
Schwangerschaft und der Menstruation. Da aber alles
davon abhängt, welche Fassung schliesslich der grund
legende Absatz 1 des § 63 erhalten wird, so enthalte ich
mich aller Vorschläge zu einer Formulierung. Recht gut
Scheint mir auch hier die von Leppmann im Anschluss
an den österreichischen Entwurf gewählte.)

Zu diesen mehr formellen Bedenken, die wohl grössten
teils durch eine möglichst präzise Fassung des Abschnittes

*) S. u. a. Cramer, Die strafrechtliche Behandlung der geistig
Minderwertigen. Münch. med. Wochenschr. 1904. S. 1834. -

*)War die Fähigkeit des Täters, das Unrecht seiner Tat ein
Zusehen oder seinen Willen dieser Fähigkeit gemäss zu bestimmen,
Zur Zeit der Tat infolge eines krankhaften Zustandes wesentlich ver
mindert, so tritt mildere (?) Strafe ein. Sachv. Ztg. S. 38.
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zu beseitigen wären, kommen sachliche. Ich darf nicht
verschweigen, dass auch aus medizinischen Kreisen der
Einführung eines Mittelbegriffes zwischen geistiger Gesund
heit und Krankheit widersprochen worden ist.1) Mit allem
Nachdruck hat in der Berliner Versammlung Strassm an n?)
wieder betont, dass diese vermindert Zurechliungsfähigen
eben Geisteskranke sind, wenn auch Geisteskranke leichteren
Grades, aber doch so krank, dass sie nach dem später zu
erörternden ä 65 VE. u. U. der Anstaltsverwahrung be
dürfen, dass es ferner bei der Dehnbarkeit des Begriffes
reine Willkür ist, ob man hochgradige Verminderung oder
Verlust der freien Willensbestimmung annehmen will. Auch
ich glaube nicht, dass der ä 63 Abs. 2 uns nun über alle
Schwierigkeiten pro foro hinweghelfen wird. Kreuserii)
hat mit vollem Recht hervorgehoben, es sei ausgeschlossen,
dass das gegenseitige Verhältnis von Geisteskrankheit und
Verbrechen sich je in stabiler und glatter Gleichung zum
Ausdruck bringen liesse. Nicht nur Vorgänge, wie im
Falle Tessnow, dass ein Laiengericht sich über die be
gründeten Gutachten von einem halben Dutzend Autoritäten
kraft seiner besseren Einsicht hinwegsetzt, werden immer
wieder vorkommen, ohne dass wir es ändern könnten; ist
nur das Verbrechen scheusslich genug, so wird das Volk
in seinem Sühnebedürfnis selbst die geminderte Zurechnungs
fähigkeit oftmals nicht gelten lassen, mag der Fall
psychiatrisch auch noch so klar sein. Auch das Bedenken
ist sachlich wohl begründet, dass etwa nun auch der
Sachverständige selbst, der zu einer klaren Feststellung
nicht kommen kann, seine Zuflucht zu dem bequemen
Begriff geminderter Zurechnungsfähigkeit nähme. Das

kann und wird auch vorkommen, namentlich bei Aerzten,
. die ohne im lebendigen Kontakt mit der Psychiatrie zu
stehen, nun doch in die Lage kommen, schwierige Fälle
begutachten zu müssen. Ganz gewiss liegt darin ein ef
hebliches Moment der Rechtsunsicherheit. Aber auch heute
schon soll es doch nicht gerade selten sein, dass dort, WO
die Tat und die zu erwartende Strafe in keinem rechten
Verhältnis zu einander stehen wollen, etwa statt Mordes
Totschlag oder Körperverletzung mit tötlichem Ausgang‘,
statt hleineids Falsclieid oder statt betrügerischen Bankrotts

Berliniägggl.
Werner, Geistig Minderwertige oder Geisteskranke.

f’
)

Sachv. Ztg. S. 101.

1
) Geisteskrankheit und Verbrechen. Wiesbaden 1907. S- 8
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Bilanzverschleierung angenommen wird. Mag und soll der
Berufsrichter von solchen Gefühlsrücksichten frei sein, beim
Laien als Gelegenheitsrichter werden sie sich einfach nicht
vermeiden lassen. Für uns Psychiater wird es angesichts
des § 63 Abs. 2 darauf ankommen, den Sachverständigen
das Gewissen zu schärfen und sie zu veranlassen, gerade
in den einschlägigen Fällen, die als Grenzzustände zumeist
die grössten Schwierigkeiten bieten werden, auf Anstalts
beobachtung anzutragen. Dann werden die Nachteile
zweifellos überwogen werden durch den Vorzug, dass nun
der Arzt sein Gutachten übereinstimmend mit den Ergeb
nissen seiner Wissenschaft abgeben kann, ohne wie früher
in Fällen, die ihrer Natur nach durchaus dafür ungeeignet
waren, ein unbedingtes Ja oder Nein sprechen zu müssen,
beides niemals ohne Gewissenszwang.)
Die Prinzipien der Wissenschaften müssen bestehen

und können nicht zugunsten andersartiger aufgegeben
werden. Der Jurist wertet: Ausgleich der widerstreitenden
Interessen, Schutz der Gesellschaft oder welche Zwecke
man sonst im Recht annehmen mag, jedesmal handelt es
sich um echte Wertbegriffe. Das bedingt, dass die Juris
prudenz immer von gewissen Zeitverhältnissen abhängig
sein wird; eine Aenderung der sozialen Schichtung, ja,
Vielleicht ein Wandel der herrschenden Lebensanschauung
Spiegelt sich im Volksempfinden, namentlich auch in der
Kriminalität wieder, und wird dann auch die Aufmerksam
keit der juristischen Wissenschaft auf sich ziehen müssen.
DieNaturwissenschaft aber beschreibt: Wertbegriffe, ausser
der möglichsten Vollständigkeit und Zuverlässigkeit des
Von ihr Beschriebenen, existieren für sie nicht. In engerer
Anwendung auf unsre medizinische Wissenschaft darf der
Arzt vor den widerwärtigsten Aufgaben, wenn sie nur
Forschungsergebnisse versprechen, nicht zurückschrecken,
Schon der junge Mediziner, der den Ekel nicht überwinden
könnte, müsste im Beginn seines Studiums scheitern. Und
Wer als Psychiater abnorme Geisteszustände beobachten
und wissenschaftlich verarbeiten will, wird sich auch den
moralischen Ekel abgewöhnen müssen. Der gemeinste Ver
brecher kann das interessanteste Studienobjekt sein, ja, die
Folgerungen aus diesen Studien beweisen ihren wissenschaft
lichen Wert in gleichem Masse, als sie ihre Objektivität

- *) Dass nach Einführung der geminderten Zurechnungsfähigkeit
die Taubstummen einer besonderen Rücksicht nicht mehr hedürfen,
Soll hier als allgemein zugestanden, nicht näher erörtert werden.
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bewahren. Die lückenlose Ableitung des Folgenden aus
dem Vorhergehenden, m. a. W. die kausale Erklärung der
Tatsachen ist das zu erstrebcnde Ziel; Zweckgedanken
gehören nicht in die naturwissenschaftliche Beschreibung.
Wieweit dieses Ideal verwirklicht werden kann, braucht
uns hier nicht zu beschäftigen: auch in der Medizin gibt
es Modeströmungen und vorgefasste Meinungen, und die
Psychiatrie ist ihnen vielleicht, weil sie eben nur zum Teil
naturwissenschaftliche Disziplin, zum andern Teile Psycho
logie ist, am meisten unterworfen. Ich halte es fürwichtig,
an diesen Gegensatz der wissenschaftlichen Tendenzen
hier, vor weiterer Erörterung meines Themas, noch einmal
zu erinnern; denn zweifellos ist er bei Medizinern wie bei
Juristen vielfach verkannt und vergessen worden. Glaubte
der Mediziner, dass nun mit der naturwissenschaftlichen
Beschreibung und Deutung eines abnormen Tatbestandes
dieser überhaupt wissenschaftlich erschöpft seil), so wies
der Jurist umgekehrt auf die Folgen hin, die sich aus der
Anerkennung einer solchen -—- rein naturwissenschaftlich
gedachten — Lehre für die Rechtspflege ergeben könnten_
und bekämpfte darum, auch er mit ungeeigneten Mitteln
— die Lehre selbst. Das hat seinerzeit dieVerständigung
über Lombrosos Theorie vom geborenen Verbrecher so
sehr erschwert, und wenn auf diesem, einst so heiss um
strittenen Gebiete jetzt zwar keine Einigung, aber doch
eine Klärung der Meinungen eingetreten ist, so tobt der
Kampf auf anderen Feldern weiter. Ich denke da vor
‘allem an zwei dieser Streitfragen, einmal die Beurteilung
des homosexuellen Verkehrs, zweitens aber an die straf
rechtliche Behandlung der Alkoholdelikte.

'

Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, den ä 250 VE.
(entsprechend g 175 Str.-G.-B.) überhaupt zu besprechen.
Das psychiatrische Interesse an den homosexuellen Ver
gehungen ist nicht allzugross, selbst aus der psychiatrischen

‘) Dahin gehören Sätze wie die von Pelman: „Der V81”
brecher büsst und verbüsst keine Schuld . . . . eine moralische Ver
antwortlichkeit existiert nicht. (Psychische Grenzzustände 1909, S. 41.)
Selbst Aschaffenburg will die moralische durch die soziale Ver
antwortlichkeit ersetzen (l-loches Handbuch, S. 10) was allerdings
praktisch wohl kein grosser Unterschied wäre. Aber die Naturwissen
schaft kann mit ihrer Methode von sich aus eine Ethik überhaupt
nicht entwickeln, somit auch über Schuld und Verantwortlichkeit
nicht aussagen, und wenn wir andrei-seits diese Begriffe nur ohne
metaphysische Zwischeiiglieder entwickeln und uns ihrer Herkunft
von ganz andern Voraussetzungen bewusst bleiben, so sehe ich nicht,
weshalb wir sie fürchten sollten.
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Litteratur, in der sie eine Zeitlang eine erhebliche Rolle
spielte, hat sich die Behandlung der geschlechtlichen Per
versionen mehr und mehr zurückgezogen, sich eigene
Zeitschriften und Jahrbücher geschaffen. Auf sie einzu
gehen, ist hier nicht der Ort, auch reicht meine Kenntnis
davon nicht aus, dass ich hier mit fachmännischer Geltung
sprechen könnte, immerhin aber erscheint mir die Art,
wie der Entwurf in der Begründung sie mit einem Satze
abtut, keineswegs vorbildlich. Ich weiss, dass auch die
Anwälte der Homosexuellen weit über das Ziel hinaus
gegangen sind, dass man mit der Feststellung der kon
trären Veranlagung alles getan zu haben glaubte, und an
die sozialen Folgen der Perversion nicht dachte. Die
Einrede der Begründung, dass auch der normal Veranlagte
seinen etwa gesteigerten Geschlechtstrieb zu beherrschen
hat), ist gegenüber diesem Uebereifer durchaus angebracht.
Freilich dürfte durch die Aufklärungsarbeit unserer Sexual
pathologen doch wohl auch jene Vorstellung, mit der die
„gesunde Volksanschauung“ die Strafbarkeit der wider
natürlichen Unzucht begründete, das Bild des Lüstlings
nämlich, der nach allen genossenen Freuden des normalen
Verkehrs nun erhöhtes Raffinement in perversen sucht,
sich als Phantasiegebilde herausgestellt haben. Um so
weniger ist zu verstehen, dass hier der Entwurf die gel
tenden Strafen erheblich erhöht, zumal wenn man damit
die so bedeutend gemilderte Ahndung der Abtreibungs
Verbrechen vergleicht, die mit den homosexuellen doch
das gemein haben, dass sie nur in einem verschwindenden
Bruchteil der Fälle zur Kenntnis der Behörde kommen,
Und dass trotz der strafrechtlichen Bedrohung sich ein
öffentlich-geheim betriebenes Gewerbe in beiden Fällen
ausgebildet hat. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn
ich in der Stellungnahme des Entwurfs noch die Ent
rüstung über den Eulenburg-Prozess und ähnliche in hohen
Kreisen spielende Skandalaffären verspüre. Gänzlich un
Verständlich wird mir aber die Haltung des Vorentwurfs
Angesichts des §305Abs. 4, der nun wieder fürgewisse Fälle
des sexuellen Verkehrs die männliche Prostitution regle
mentieren will, und diesen Vorschlag gerade mit solchen
Perversionen begründet, die den Tatbestand des§250 nicht
erfüllen, also wohl in erster Linie die passive und mutuelle
Onanie. Ich meine, es könnte dem Gesetzgeber gleich
gültig sein, in welcherWeise sich nun ein Individuum, dasT) Seite 690.
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bis zum männlichen Prostituierten heruntergekommen ist,
benutzen lässt. Das Gefährliche, Entwürdigende, Familien

zerrüttende?) liegt doch im intimen Verkehr mit solchen
Menschen überhaupt, nicht in den, vom sittlichen und
psychologischen Standpunkt aus‘ völlig nebensächlichen
und beischlafähnlichen Handlungen? Man will das ge
werbsmässige Erpressertum, dessen Gefährlichkeit der Ent
wurf selbst so beredt schildert, unterdrücken, und schafft
ihm doch so nur neue Möglichkeiten zu seinem lichtscheuen
Treiben. Ich meinte, es sollte genügen, wenn die Erregung

'
öffentlichen Aergernisses durch homosexuellen Verkehr,
der Missbrauch Minderjähriger im gleichen Umfange wie
bei weiblichen Personen, und schliesslich jede Art homo
sexueller Prostitution energisch mit den Mitteln des Ge
setzes bekämpft würde. Ob die Ausdehnung der Straf
androhung auf den perversen Verkehr unter Frauen durch
die Umstände geboten ist, entzieht sich noch mehr meiner
Beurteilung.

'

Denselben Gegensatz medizinisch —biologischer und
sozial-moralisierender Auffassung bemerke ich in der eigen
artigen Ausnahmestellung, die den von Trunkenen aus
geübten Straftaten angewiesen ist. Ich darf hier die Fach
kollegen wohl an eine Diskussion erinnern, die vor einigen
Jahren im Zentralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie
sich zwischen Hugo H opp e - Königsberg, einem der streit
barsten Vorkämpfer der Antialkoholbewegung, und dem
Herausgeber des Blattes anspann‘). Gaupp hat damals
Hoppes Forderung, jeden Rausch als Geistesstörung im
Sinne des ä 51 gleich den übrigen _Geisteskrankheiten zu
begutachten, mit überzeugenden Gründen zurückgewiesen,
so wenig ja schliesslich vom Standpunkt der reinen Theorie
aus gegen Hoppe zu sagen war. Existiert auch der
7‚normale Rausch“ (Cramer) ohne Beeinträchtigung der
Geistestätigkeit, der also ausserhalb der psychiatrischen
Begutachtung läge, nur in der Phantasie, so würde doch
eine weitgehende Exkulpierung aller Alkoholisten dem
Rechtsbewusstsein unseres gesamten Volkes widersprechena),
vom Volke gar nicht verstanden werden. Dass aber der
volle Rausch, namentlich die sog. pathologischen Formen,
den Tatbestand des ä 51 erschöpften, darüber hat bisher

1) ebenda.
27H‘) --O.J@‘.XXIX 106. .4 . ‚e.

ebenda. s. 181p aizeeä.L
t’ ’ i’ S 9 1

.1 259 aupp

3
) Cramer, Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie LXV. 1908.‘ s. 511.



noch niemand Zwefl‘ gehegt und darum bedaure ich alswem-Maus, dass der Vorentwurf an dieser Stelle
diesen Paragraphen zu ungunsten der Alkoholisten nach
rückwärts revidieren will, und selbst in den Zuständen
sinnlosester Trunkenheit eine Bestrafung eintreten lässt,
soweit das betreffende Vergehen auch als fahrlässiges
strafbar istl). Die Begründung dieses Vorschlages ist frei
lich keineswegs besonders einleuchtend, die Erklärung,
dass eine solche Annahme (der Fahrlässigkeit) „nicht ge
radezu in Widerspruch zu den Grundregeln der Zurech
nung treten wurde“), klingt nicht eben so, als ob die .
Verfasser auf besonderen Beifall für diese Bestimmung
rechneten. -Wird sie aber Gesetz, so ist es nur folgerichtig,
dass nun geringere Grade der Trunkenheit auch nicht als
geistige Minderwertigkeit in Anspruch genommen werden
dürfen (ä 63 Abs. 2). Medizinisch gedacht ist das freilich auch
nicht, und ich darf vielleicht daran erinnern, dass vor
wenigen Jahren an eben dieser Stelle v. Kiene das Ver
langen nach der wiedereinzuführenden geminderten Zu
rechnungsfähigkeit ausdrücklich in Hinsicht auf die
Alkoholdelikte erhoba). Jedenfalls aber geht aus dieser
Behandlung der Trunkenheitsvergehen deutlich hervor,
dass der Vorentwurf gewillt ist, auch das medizinisch gut
begründete Urteil dem Schutze der sozialen Interessen
aufzuopfern, wenn man nicht überhaupt annehmen “Yill,
dass durch den ä 64 die Sachverständige Tätigkeit des
Arztes bei Alkoholisten ausgeschaltet oder wesentlich be
schränkt werden soll. Die Möglichkeit liegt wenigstens
nahe und verpflichtet mich als Arzt, die Frage zu stellen,
ob nicht die Absicht dcs Gesetzes, den Ausschreitungen
Betrunkener wirksam entgegenzutreten, auf andere Art zu
erreichen wäre, ohne Vergewaltigung der medizinischen
Erkenntnis, etwa so, dass die verschuldete Trunkenheit

_ 1) Aschaffenburg (D. med. Wochenschr. S. A. S. 23) und
ähnlich Wilmanns (Psychiatrische Bemerkungen zum Vorentwurf
des deutschen Strafgesetzbuches. Zeitschr. f. d. gesamte Neurol. u.
Psych. 1910. S. 199 f.) bezweifeln, dass sinnlose, bis zur Bewusst
losigkeit gesteigerte Trunkenheit nicht die Strafbarkeit ausschliessen
soll. Nach meiner Meinung ist der Wortlaut und auch die Absicht
des Gesetzgeber-s klar. Freigesprochen (5 65,1) wird der bewusstlose
Trinker nur dann, wenn eine Strafe für Fahrlässigkeit nicht besteht,
also namentlich bei Verbrechen (5 58 V. E.).

2l Begründung S. 235.

_‚ a) Württ. medizin. Korrespondenzbl . . . . . . . . S. a. Cr am er,
Munch. med. Wochenschr. 1910 S. 364.
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je nach den eingetretenen Folgen schärfer oder gelinder
gestraft würde. Der Schutz der Gesellschaft wäre sicher
lich auch so, namentlich in Verbindung mit den gleich
nachher zu besprechenden sichernden Massnahmen, zu
erreichen; der Anfang ist ja sowieso bereits im ä 306 Abs. 3
gemacht wordenl). Ich wende mich nunmehr zur Erörterung
dieser Massnahmen selbst.
Auch hierbei gehe ich natürlich auf die juristischen

Unterscheidungen von sühnender Strafe und sichernder
Verwahrung nicht ein und will die einzelnenMassregeln
. darnach betrachten, Wieweit bei ihnen auf die ärztliche
Mitwirkung gerechnet wird. Diese dürfte auch künftig
wohl am Wenigsten bei der Ueberweisung ins Arbeitshaus
in Erscheinung treten, wenn ja auch der ursprüngliche
Charakter dieser Nachhaft, Nebenstrafe oder‘ präventive
Massregel bei sozial lästigen Bagatellvergehen zu sein,
durch die erweiterte Zulässigkeit erheblich verschoben
werdenwird. Zu dem legt ja jetzt der Entwurf auf Arbeits
fähigkeit und die Möglichkeit einer Besserung Wert. Wie
sich dadurch das Insassenmaterial der Arbeitshäuser im
psychiatrischen Sinne gestalten wird, muss die Erfahrung
lehren, das starke Interesse, das in letzter Zeit diesen In
validen der Landstrasse von irrenärztlicher Seite entgegen
gebracht worden ist, wird jedenfalls wohl anhalten. Von
erheblichem irrenärztlichen Einfluss auf die Anstalten selbst
wird wahrscheinlich trotzdem noch lange nicht die Rede
sein. Zu billigen ist, dass die ganze Strafe nunmehr u. U.
im Arbeitshaus verbüsst werden kann, die_ Zweiteilung in
eine leichte Vorstrafe und in eine um so gefürchtetere Nach
strafe also in geeigneten Fällen abgeschafft wird?)
Mehr in unseren Bereich werden schon die Trinker

heilstätten fallen, die ja, falls der Vorentwurf Gesetz wird,
an Zahl und Ausdehnung erheblich werden zunehmen
müssen. Man kann im Interesse der zu erwartenden Heil
erfolge durchaus damit einverstanden sein, dass die Alkoho
listen in besonderen, für sie bestimmten Anstalten zur
Behandlung untergebracht werden, und braucht auch den
Wert sittlicher und religiöser Beeinflussung, wie sie in der
artigen Rettungshäusern geübt wird, nicht gering anzu
schlagen. Trotzdem wird man, da nun einmal vom ärzt
11chen Standpunkt der Rausch eine akute Geisteskrankheit

__ .1) Vgl. Aschaffenburg a. a. O. S. 23. So auch Schwandnel‘:
Massigk. Blätter, Februar 1910.

i’
) Näheres s. bei Vvilmanns, a. a. O. S. 202 ff.



gewichtiges Wort mitzureden hat. Namentlich daran solltefestgehalten werden, dass über die „Heilung“ der Trunk
süchtigen, weil es sich hier um einen medizinischen, nichteinen moralischen Begriff handelt, nur der Arzt zu entscheiden hat. Ob das freilich die Absicht des Entwurfesist, ist eine andere Frage. So sehr der Arzt — schon derungeheuerlichen praktischen Folgen wegen — Konzessionenmachen muss, soweit es sich um einzelne Rauschdeliktehandelt, so sollte doch die Trunksucht auch im Gesetzals das angesehen werden, was sie ist, nämlich als eineder typischsten Formen geistiger Minderwertigkeit, die vonden übrigen nur. durch künstliche Schranken abgegrenztwerden kann. Diese Auffassung aber tritt im Entwurfdurchaus nicht deutlich hervor. Nur der genieingefährlicheTrinker wird, wenn er freigesprochen oder ausser Verfolgung gesetzt wird, der öffentlichen Irrenanstalt zur Verwahrung auf unbestimmte Dauer überwiesen werden können.Alle übrigen unterliegen, also auch die ev. nach ä 64 mitHaft oder Gefängnis Bestraften, der Einweisung in eine
Trinkerheilanstalt, die aber doch nurangeordnet werdensoll, um den Verurteilten wieder an ein gesetzmässigesund geordnetes Leben zu gewöhnen, und die nach zweiJahren von selbst aufgehoben werden muss. Für Fälle
‚mit günstiger Prognose wird nun gewiss diese, im ä 43vorgesehene Maximalfrist zur Heilung genügen; in prognostisch ungünstigen Fällen, also etwa Trinkern mit starker »ethischer Depravation und Abstumpfung, mit epileptiformenKrämpfen und einzelnen paranoiden Zügen sollte aber die
Verwahrung, wie bei andern vermindert Zurechnungsfähigen,auch über zwei Jahre hinaus zulässig, und nicht lediglichmit Hilfe des Entmündigungsverfahrens durchzusetzen sein.In der Trinkerheilstätte haben solche Elemente allerdingsauf die Dauer nichts zu suchen, für sie kommen nur die‚allgemeinen Pflegeaiistalten in Betracht. Das wäre zu
erreichen, wenn der Entwurf auf Sonderbestimmungen über
geisteskranke, oder geistig geschwächte Trinker verzichtethätte, und nur in geeigneten Fäillen eine Behandlung inder Trinkerheilanstalt statt der Verwahrung zuliesse. ’
Ueber die vorgeschlagenen Massregeln im einzelnennur noch ein paar Worte. Vom Wirtshausverbot versprichtsich ja anscheinend der Entwurf selbst keine grossen Er

Blätter für Gefängniskuncle. XLIV
4
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folge, und dass voraussichtlich eine Kontrolle dieses Ver
bots nur in Dörfern und kleinen Städten möglich, in der
Grosstadt aber gänzlich ausgeschlossen sein wird, ist wegen
der unvermeidlichen Rechtsungleichheit auch sicher kein
Vorteil. Andrerseits wird man zugeben dürfen, dass viel
leicht eine derartige erziehliche Ehrenstrafe für empfängliche
Gemüter von Nutzen sein kann. Dass bei der Einweisung,
wobei es sich doch nur um eine im Interesse des Trunk
süchtigen selbst getroffene Massnahme handelt, der wegen
Bewustlosigkeit freigesprochene Trinker keinen Vorzug vor
dem Bestraften haben soll, vorausgesetzt, dass eine Ge
fährdung der öffentlichen Sicherheit vorliegt, wird nur zu
billigen sein. Die Konsequenz erfordert es wohl, auch den.
nicht gemeingefährlichen Trinker u. U. der Zwangsbehand
lung zu unterziehen, was ja die Absicht des ä 65, Satz 2,
ist. Eine etwas gemeinverständlichere Fassung dieses höchst
orakelhaften Satzes wäre aber auf alle Fälle zu wünschen.

Den bestehenden öffentlichen Irrenanstalten soll zur
Verwahrung zugewiesen werden, wer auf Grund von ä 63
Abs. 1 freigesprochen oder auf Grund des ä 63 Abs. 2 zu einer
milderen Strafe verurteilt worden ist, soweit es die öffent
liche Sicherheit erfordert, und zwar die vermindert Zu
rechnungsfähigen, sobald die Strafe verbüsst ist. Auch hier
verfügt also jetzt das Gericht direkt, die Unstimmigkeit,
dass der wegen Geisteskrankheit Freigesprochene der Landes
polizeibehörde zur Verfügung gestellt werde, diese aber
die Aufnahme in eine ihrer Anstalten ablehnen konnte,
wird so aus der Welt geschafft. Ueber die Dauer der Ver
wahrung und die Entlassung bestimmt die Verwaltungs
behörde. Gegen ihre Entschliessung ist gerichtliche Ent
scheidung anzurufen gestattet.

_Man kann der Absicht dieser Vorschriften durchweg
zustimmen und doch über ihre Zweckmässigkeit im einzelnen
sehr verschiedener Meinung sein. Dass der ‘gemeingefähr
liche Geisteskranke,’ wenn er ausser Verfolgung gesetztv
werden muss, in eine Anstalt gehört, ist unbestritten und
auch, dass die Unterbringung nunmehr ohne weiteres auf
Anordnung des erkennenden Gerichts erfolgen soll, wird
mindestens den Geschäftsgang vereinfachen. Die Aufnahme
darf, dem öffentlich-rechtlichen Charakter der sichernden
Massnahme entsprechend, nur‘ in eine öffentliche Anstalt
erfolgen; dass gemeingefährliche irre Verbrecher in einer
Privatanstalt untergebracht werden, soll nach der Be
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gründung") vermieden werden. Doch ist vorgesehen, dass
durch Bundesratsbeschluss auch Privatanstalten von halb
öffentlichem Charakter im Sinne dieses Paragraphen den
öffentlichen gleichgestellt werden. Diese Vorschrift unter
liegt, so, wie sie ausgesprochen ist, schweren Bedenken,
Vorallemtrittwieder einmal ein schlecht verhülltes Misstrauen
gegen die Privatanstalten hervor. Dass der vermögende
Irre, wenn er auf Grund des § 63 Abs. 1 freigesprochen
sein sollte, auch in der öffentlichen Anstalt keinerlei ge
wohnte Bequemlichkeit, die sich mit seinem Zustand ver
trägt, zu entbehren braucht, wird doch auch den Verfassern
des Entwurfes bekannt sein, und wenn nun die Privatanstalt
für die Unterbringung dieser – nebenbei bemerkt nicht
irren Verbrecher, sondern – verbrecherischen Irren die
nötige Sicherheit bietet, so sehe ich nicht ein, weshalb
eine solche nicht in Frage kommen sollte. Ob nun aller
dings die Privatanstalten, die doch aufihr Publikum Rück
Sicht nehmen müssen, eine besondere Sehnsucht nach
Verbrecherischen Elementen haben werden, steht auf einem
andern Blatt, hat abermit der unterschiedlichen Behandlung
Vor dem Gesetz nichts zu tun. Ich mache auf Grund
dieser Erwägungen den Vorschlag, im §65 statt „öffent
licher“ zu setzen „geeigneter“ und das Nähere mit dem
Absatz 4 den bundesrätlichen Ausführungsvorschriften zu
Überlassen.

-
-

Gehören nun schon diese kriminell nicht fassbaren,
Verbrecherischen Irren zu den nicht gerade geschätztesten
Insassen der Anstalten, so wird zu ihnen ein noch viel
Zweideutigeres Material kommen, wenn auch die milder
bestraften vermindert Zurechnungsfähigen nach Verbüssung
ihrer Strafe in Anstalten untergebracht werden. Diese
Personen sind nach den Vorschriften über den Versuch
Verurteilt worden, es ist also durchaus zulässig und wird
häufig vorkommen, dass sie selbst langjährige Zuchthaus
Strafen hinter sich haben, zumal ja auch die geschärften
Strafen des Rückfalls und des gewohnheitsmässigen Ver
brechertums auf sie Anwendung finden können?). Und
Wenn auch diese in besonderen Anstalten oder Abteilungen,
unter Berücksichtigung des Geisteszustandes derVerurteilten,
Vollzogen worden sind, so hat doch auch für sie die Dis
Ziplin der Strafanstalt gegolten; denn dass ja viele dieser

1) S. 237.
*) Begründung S. 365.
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Degenerierten oder geistig Minderwertigen einer Diszipli
nierung durchaus fähig sind ist an dieser Stelle von berufenster
Seite mehrfach betont worden. So, der Zucht der Straf
anstalt gewöhnt, mit dem Makel der frischen Strafe behaftet,
kommen sie in die Irrenanstalten, die grundsätzlich auf die
Disziplinierung ihrer Insassen verzichten müssen, wenn
sie . ihrer Aufgabe als Krankenhaus. eingedenk bleiben
wollen. Es ist eine. üble Sache ums Prophezeien, trotzdem
glaube ich sagen zu können, dass diese verwahrten
„Minderwertigen“ alsbald eines der gefährlichsten Elemente
für die Ordnung des Irrenhauses werden müssen. Die 1

Begründung sucht hier zu beruhigen. Für die meisten ,

vermindert Zurechnungsfähigen werde die Strafe ohne
folgende Verwahrung genügen. Aber gerade die un
zuverlässigsten, gefährlichsten Elemente wird man nicht
wieder ohne weiteres auf die Menschheit loslassen wollen, l

gerade sie werden nach der Verbüssung die Anstalten füllen
helfen. Und wenn im Gefängnis ihre Gefährlichkeit durch
die „Verdünnung“ mit harmloseren, der späteren Ver
wahrung nicht bedürftigen Minderwertigen herabgesetzt
wird, in der Anstalt wird man sie später in Reinkultur
geniessen können.
Ich verstehe es durchaus, wenn der Entwurf, an der

Vergeltungstheorie festhaltend‚ Strafe und sichernde Mass
nahme streng unterscheidet. Dass diese Theorie aber der
wichtigen — und in der Praxis vom Entwürfe anerkannten —
Forderung, den Minderwertigen nicht quantitativ kürzer,
sondern qualitativ anders zu bestrafenl), nicht oder nur
gezwungen gerecht werden kann, dürfte für den Soziologen
einer ihrer angreifbarsten Punkte sein. Auch das wird
man begreiflich finden, dass, wenn man den _Irrenärzten
soweit entgegenkommt, die geminderte Zurechnungsfähigkeit
in den Entwurf einzuführen, nun auch wieder der Psychiater
an der Versorgung oder Verwahrung dieser seiner „Schütz
linge“ Anteil bekommen soll. Nur dass eben die Irren
anstalt für solche Experimente nicht der Ort ist. Ich
selbst habe einmal darauf hingewiesen, dass die Un
zurechnungsfähigkeit aller Anstaltsinsassen nur eine Fiktion
ist, dass wir ihrer aber unbedingt bedürfen, um die humanen
Zwecke der Anstalt durchzuführen?) Und gerade diese
würden leiden, wenn nun der Anstalt in erheblicher Zahl

2. Aufitgisiättifäffqil
g’ Dasverbreche“ und Seine Bekämpfung‘

"’
) blonatsschr. Krim. Psych., IIL, S. 600 ff.
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Elemente zuströmten, die nur bedingt, der Anstaltspflege
bedürften und trotzdem ihren Betrieb aufs äusserste zu
gefährden geeignet wären. Wenn daraus Strassmann)
in der Berliner Diskussion ein Argument gegen die ge
minderte Zurechnungsfähigkeit überhaupt herleitete, so
geht das nach meiner Ansicht zu weit. An der alten
psychiatrischen Forderung aber nach Zwischen -
anstalten) werden wir trotzdem festhalten, Anstalten,
auf deren Leitung dem Irrenarzte ein entscheidender Ein
fluss gewahrt ist, die aber zur Durchführung ihrer häus
lichen Disziplin weit eingreifendere Mittel besitzen, als eine
Anstalt, schon mit Rücksicht auf ihre nicht kriminellen
Pfleglinge, anwenden darf.

Ich schliesse hier gleich die Bestimmung des § 70 an,
dass Freiheitsstrafen gegen vermindert zurechnungsähige,
Jugendliche auch in staatlich überwachten Erziehungs
Heil- und Pflegeanstalten vollzogen werden können. Kahl,
der allerdings bekanntlich der Vaterschaft dieser Vorschrift
nicht fernsteht, nennt sie vortrefflich“), auch Lilienthal
tritt diesem günstigen Urteile bei, andrerseits ist sie von
Cramer beinahe entrüstet abgelehnt worden. Die Er
Ziehungsanstalten scheiden hier für meine Kritik aus; aber,
Ohne dass ich mich den humanen Absichten der vorge
Schlagenen Bestimmung verschliessen möchte, so scheint
mir doch, dass auch hier der Zweck der Irrenanstalten
Verkannt wird. Vor allem würde es für den Leiter eine über
mässige Steigerung seiner Verantwortlichkeit bedeuten, wenn
er, ausser der aus §65 Abs. 1 sich ergebenden Disziplinar
Befugnis gegen geistig Minderwertige, noch mit der Straf
disziplin gegen jugendliche Verbrecher bepackt würde.
Und wiederum erhebe ich die Forderung nach Zwischen
anstalten, denen Abteilungen für Jugendliche, falls sie in
den allgemeinen Strafvollzug nicht passen, angegliedert
Werden mögen. Damit wäre wohl auch der etwas sonder
bar anmutenden und auch in der Begründung nichtweiter
erläuterten Vorschrift des §70Abs. 1,dassvoll und vermindert
Zurechnungsfähige Jugendliche im Strafvollzuge von einan
der zu trennen sind, genügt.

*) Aerzt. Sachv.-Ztg., 1910, S. 101.
S, 3
*) Moeli, ebenda. Cramer, Münchn. med. Wochenschr., 1910,

, 365,

') Kahl, Aerztl. Sachv-Ztg., a.a.O, S. 95. Lilienthal,Mschr.
Krim. Psych., VI., 1909/10, S.542. Cramer, Münchm. med. Wochen
Schrift, S. 366.
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Die Verwahrung selbst wird prinzipiell solange zu
dauern haben, als es für die soziale Sicherung notwendig
ist. Das sollte im Entwurf etwas deutlicher zum Ausdruck
kommen, man könnte sonst meinen, dass vielleicht die
Dauer der Sicherung von der Verwitltungsbehörde von
vornherein verfügt würde. Dass gegen die Anordnung
der letzteren richterliche‘ Entscheidung angerufen werden
kann, liegt nur in der Folge der richterlichen Einweisung.
Wir Irrenärzte, auf deren Gutachten ja immer das meiste
ankommen wird, können uns gewiss damit abfinden, wenn
einer der u. U. folgenreichsten Entschlüsse, die Entlassung
oder Zurückhaltung eines schwer kriminellen Pfleglings,
durch die Nachprüfung einer uns nicht vorgesetzten Be
hörde gedeckt wird. Wohl aber ist hier mit Wilm an nsl)
eine Bestimmung zu fordern, die es gestattet, entlassene
Verwahrte wiedereinzuberufen, wenn sie sich in der Frei
heit nicht bewähren. Das in Anstalten übliche Verfahren,
alle zweifelhaften Patienten zunächst nicht zu entlassen,
sondern nur zu beurlauben, sollte auch auf diese Pfleg
linge ausgedehnt werden.

Das psychiatrische Interesse an dem Entwurf ist da
mit noch lange nicht erschöpft. Das ganze wichtige Gebiet
der Behandlung der Jugendlichen konnte ich nur streifen,
auf den Strafvollzug selbst garnicht eingehen, und dass
manche kriminelle Gruppen, von den politischen Phantasten
an bis zu Sittlichkeits- und Roheitsverbrechern, ein reiches
psycliopatisches Material enthalten, ist ja auch bekannt.
Die vorgeschrittene Zeit aber drängt zum Abschluss.
Ich möchte jedoch von dem Entwürfe nicht Abschied
nehmen, ohne, auch über mein eigentliches Thema hinaus,
einige seiner Vorschläge besonders zu begrüssen, die uns
allen, vom allgemein menschlichen, ärztlichen oder staats
bürgerlichen. Standpunkt aus, willkommen sein müssen.
Dahin rechne ich vor allem, dass das strafmündige Alter

auf 14 Jahre hinaufgesetzt worden ist, dass bei Jugend
lichen auch an Stelle der Strafe auf Erziehungsmassregeln
erkannt werden kann, dass an den Platz des rechtlich
immerhin unsicheren Verfahrens der bedingten Begna
digung die im Urteil ausgesprochene bedingte Strafaus
setzung treten soll. Und auch die weite Ausdehnung, die

dem richterlichen Ermessen im Entwürfe eingeräumt ist,
wird überall dort freudigen Anklang finden, wo man auf

1) A. a. O. S197.
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Vertrauen zum Richterstande Wert legt. Nunmehr aber
lassen Sie mich auf die eingangs gestellte Frage zurück
kommen: werden wir Psychiater mit dem Entwurf, wenn
er in dieser Form Gesetz würde, uns zufrieden geben
können? Für viele Bestimmungen habe ich das verneinen
müssen. Das Bestreben, unseren Forderungen Verständnis
entgegenzubringen, werden wir aber ebensowenig ab
leugnen dürfen; soweit solches von den Vertretern einer
ganz andern Wissenschaft erlangt werden kann, haben
sich die Bearbeiter des Entwurfs gewiss redlich und mit
Erfolg darum bemüht. Was ihnen fehlt, ist die Kenntnis
der Einrichtungen, praktischen Aufgaben und endlich auch
der Bevölkerungder Irrenanstalt. Hier aufklärend zu wirken
Wird unsere nächste Pflicht als Psychiater sein, sind wir
da doch auf unserem eigensten Gebiet. Streitige Punkte
Wird es, möge die endgiltige Entscheidung fallen wie sie
Wolle, immer geben, dafür sind die Wege und Methoden
der Jurisprudenz und der Psychiatrie nun einmal zu ver
Schieden. Vergessen wir aber nicht, dass beide Wissen
Schaften, soweit sie sich berühren, auf ein gemeinsames
Ziel, die Erkenntnis der psychopathologischen Natur des
Verbrechers, hinarbeiten, dass ja schon heute sich der
moderne Kriminalpsychologe in gemeinsamer Arbeit von
Aerzten und Juristen entwickelt hat. Mögen die Keime
der Verständigung weiter gepflegt werden, möge namentlich
nicht aufstreitigen Gebieten die graue Theorie des Dogmas
über eine objektive Würdigung der Tatsachen den Sieg
davontragen. Dann wird jedenfalls das Endresultat so
ausfallen, dass beide Teile zufrieden sein und bei gutem
Willen mit dem neuen Gesetzbuch arbeiten können.
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lProhleme der Gesetzgehungspolitik in Strafrecht und

Strafprozess.

Vortrag, gehalten in der 81. Jahresversammlung der Rhein.
Westf-Gef-Gesellschaft am 15. Oktober 1909 in Düsseldorf.

Von Universitätsprofessor Dr. van Calker in Strassburg.

Deutschland steht heute auf dem Gebiet des Straf
rechts un.d des Strafprozesses vor einem neuen Abschnitt
der Entwickelung. Dem Reichstag ist im vorigen Sommer
der Entwurf einer neuen Strafprozessordnung und einer
Novelle zum Gerichtverfassungsgesetz zur verfassungs
mässigen Beratung und Beschlussnahme zugegangen und
auf dem Gebiet des Strafrechts ist für die nächsten Wochen
das Erscheinen eines Vorentwurfes zu einem neuen Straf
gesetzbuch angekündigt. So steht für die nächste Zeit
eine Hochflut von Aeusserungen zu erwarten, Welche sich
mit Fragen des Strafrechts und des Strafprozesses be
schäftigen Werden und wer sich berufsmässig mit den
Fragen der Gesetzgebungspolitik auf diesen Gebieten zu
befassen hat, der kann nur mit einiger Sorge den Kämpfen
dernächsten Zeit entgegensehen. Aber je mehr wir uns
bewusst sein müssen, dass die Reform der Strafgesetz
gebung nur nach mancherlei schweren Kämpfen zur glück
lichen Lösung gebracht werden kann, desto mehr müssen
wir uns — ein jeder an seinem Teil —— bemühen die
einigenden Gesichtspunkte in den Vordergrund zu stellen,
nicht in der Absicht hierdurch einem schwächlichen Kom
promis den Weg zu bahnen, sondern zu dem Zweck die
grossen Grundlinien möglichst deutlich hervortreten zu
lassen. Es ist nun schon von mehreren Seiten hervor
gehoben worden, dass die Trennung von Strafrecht und
Strafprozess bei der Reform, wie sie in dem bisherigen
Vorgehen gegeben ist, zu bedauern sei, weil nur in einer
gemeinschaftlichen Betrachtung und Behandlung der Fragen
die Aussicht für eine wirkliche Besserung des heute ge
gebenen Rechtszustandes gefunden werden könne. 10h
will zu dieser ‘Frage heute nur insofern Stellung nehmen,
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als ich betonen möchte, dass es jedenfalls ausserordentlich
wünschenswert ist, gegenüber den vielfachen Einzelfragen,
deren Behandlung heute naturgemäss in den Vordergrund
tritt, auch die bedeutsamen Zusammenhänge zwischen den
beiden Materien aufzusuchen und die beiden Materien
gemeinschaftlichen Grundprobleme nicht aus den Augen
ZU lassen.

Eine einheitliche Behandlung der Grundfragen in
Strafrecht und Strafprozess hat zur notwendigen Voraus
setzung, dass zunächst einmal festgestellt wird, in welchen
Gesichtspunkten die Einheit für die Behandlung der viel
fachen Einzelfragen gefunden werden kann. Die Auf
Weisung eines einheitlichen Grundgedankens scheint mir
nun nur dadurch möglich zu sein, dass wir von den viel
fachen Einzelfragen zunächst einmal hinblicken auf den
Zweck, der für Strafrecht und Strafprozess im Leben
des Staates überhaupt gegeben ist. Aber nicht nur den
Zweck des Strafrechts speziell müssen wir ins Auge fassen,
Wir tun am besten, wenn wir vom Zweck des Rechtes
überhaupt hier unsern Ausgang nehmen. Befürchten Sie
nicht, dass ich nunmehr Ihnen etwa eine Reihe vonTheorien
über den Zweck des Rechtes vorlegen und zu denselben
Stellung nehmen will. Meine Absicht ist lediglich die,
einen festen Ausgangspunkt für unsere Betrachtungen zu
gewinnen und da bitte ich Sie mir zu erlauben, Ihnen in
aller Kürze meine persönliche Auffassung vortragen zu
dürfen: Ich betrachte als Zweck des Rechtes die Ermög
lichung und Förderung desZusammenlebens und Zusammen
Wirkens der Menschen durch Garantierung ihrer Existens
und Entwickelungsbedingungen. DasStrafrecht nimmt an
dieser Aufgabe teil, indem es die Interessen der Gemein
Schaft und ihrer Angehörigen durch das Mittel der Strafe
gegen Störungen zu sichern sucht. Die Aufgabe des Straf
prozesses aber speziell besteht in einer Verwirklichung
der versprochenen Garantie durch die Feststellung des
entstandenen Strafanspruches.
Wenn wir in der Aufweisung dieses Zweckes von

Strafrecht und Strafprozess den einheitlichen Gesichtspunkt
der Betrachtung sehen, so müssen wir, wenn wir von der
Reform der Gesetzgebung auf diesen Gebieten handeln
Wollen, die Frage aufwerfen: Ist der aufgewiesene
Zweck von der heute bestehenden Gesetzgebung erreicht
Worden, oder ist dies nicht der Fall? Und wenn wir zu
einem Urteil in letzterem Sinn kommen, so müssen wir
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fragen : Worin bestehen die Mängel der bisherigen Gesetz
gebung, welche der Erreichung des Zweckes entgegen
stehen?
‘Wir w‚enden uns zunächst dem Gebiet des materiellen

Rechtes zu. Ich kann nun nicht den Urteilen derer zu
stimmen, welche ein absolut verwerfendes Urteil über unser
heute bestehendes Strafgesetzbuch fällen, ich bin sogar
der Ansicht, dass unser Strafgesetzbuch nicht so schlecht
ist, dass nicht das zukünftige Gesetzbuch recht gut sein
muss, um ‘eine wirkliche Verbesserung des heutigen Recht
zustandes zu bedeuten. Immerhin besteht freilich darüber
kein Zweifel, dass unser geltendes’ Recht reformbedürftig
ist, weil es sich im Kampf gegen das Verbrechen als nicht
genügend wirksam erwiesen hat. Die Gebiete, auf denen
sichbesondere Mängel gezeigt haben, sind Ihnen ja be
kannt. Ich hebe hervor die Unwirksamkeit des geltenden
Rechtes im Kampf gegen das Gewohnheitsverbrechen und
gegen die für die G-esellschaft gefährlichen Handlungen
der geistig Minderwertigen, ich erinnere an die grossen
Mängel, die unser Strafgesetzbuch in Bezug auf die Be
handlung der Jugendlichen aufweist und ich betone, dass
die im Strafgesetzbuch aufgestellten Strafrahmen den An
schauungen und den Bedürfnissen unserer Zeit häufig nicht
entsprechen.’ .

Werfen wir nun die Frage auf, worin der entscheidende
Fehler unseres Gesetzes besteht, so müssen wir davon
ausgehen, in welcher Weise das Strafgesetz den oben fest
gestellten Zweck zu erreichen‘ strebt. Jedes Strafgesetz
enthält ein doppeltes: die Norm und die Strafdrohung.
Durch die Norm erklärt der Gesetzgeber seinen Willen,
ein bestimmtes Interesse rechtlich zu schützen. Durch die
Strafdrohung wertet er dieses Interesse d. h. er stellt eine
bestimmte Tabelle auf, in welcher er durch die Ver
schiedenheit der angedrohten Strafe die Bedeutung des in
Frage stehenden Interesses und seiner Verletzung für den
Einzelnen und die Gemeinschaft konstatiert und zwar er
folgt diese Feststellung dadurch, dass er ein dem Verletzer
zuzufügendes Uebel der geschehenen Verletzung propor
tional erklärt. Wenn wir nun gegenüber dem Gesetz den
Vorwurf erheben„ dass es seinen Zweck nicht erfülle, so
sagen wir damit,‘ dass es in der Wertung der Interressen
und ihrer Verletzung sich Fehler zu Schulden kommen lasse.
Und tatsächlich liegt meines Erachtens auch wirklich das
Verhältnis so, dass wir unserm Gesetz gegenüber konstatieren
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4 müssen: Unser heute bestehendes Strafrecht weist eine Reiheschwerer Fehler in der Wertung der Interessenverletzungenauf. Die Aufgabe der Reform besteht also darin, einerichtigere Wertung durchzuführen. Worin ist nun derAusgangspunkt für die Fehler unseres Gesetzgebers zufinden? In erster Linie in einer‘ starken Überschätzungder Bedeutung des Erfolges der strafbaren Handlung. DerGesetzgeber betrachtet als ausschlaggebendes Moment für dieArt und Weise seiner Strafdrohung die objektive Bedeutungder Verletzung und er schätzt nicht genügend ein denGrad der verbrecherischen Gesinnung, welcher sich in dereinzelnen Verletzung dokumentiert. Dadurch benimmt ersich ‘ von vornherein die Möglichkeit einer richtigenWürdigung der in der Besonderheit des psychischen Zustandes begründeten grösseren oder geringeren Gefährlich- _keit des Täters für die menschliche Gesellschaft. Das aberist ja heute. von den Vertretern aller Schulen anerkannt,dass die Bedeutung des Verbrechens nicht nur in dem‚objektiven Erfolg, sondern auch in der durch das Verbrechen- erwiesenen Gefährlichkeit des Täters für die GesellschaftZu finden sei. Die Aufgabe bei der Reform wird also die
_ sein, gegenüber der Bedeutung des Erfolges die Bedeutungdes subjektiven Momentes, das in der Verletzung zu Tagetritt, schärfer zu betonen, um dadurch eine richtigereWertung der Bedeutung des Verbrechens herbeizuführen. ‚
l Darf ich auf einzelne Fragen in Kürze etwas nähereingehen. Beim Gew ohn heitsverbrechen haben wireine derartige Intensität der verbrecherischen Gesinnung zu
konstatieren, dass gegenüber dem Gelegenheitsverbrecheneine andersartige Wertung von vornherein notwendig erscheint. Der Gesetzgeber muss dieser Tatsache dadurchRechnung‘ tragen, dass er entweder gegenüber dem Ge
Wohnheitsverbrechen eine prinzipiell höhere Strafe androht‘oder dass er bestimmte Sicherungsmassregeln ergreift, diegeeignet sind, einen stärkeren Schutz der Gemeinschaftgegen den Verbrecher zu begründen.
Auf dem Gebiet der Strafbestimmungen gegen Jugendliche weiterhin besteht heute darüber Einigkeit, dass derGesetzgeber darnach streben muss, die Anwendung des{Strafgesetzes gegenüber den Verfehlungen Jugendlicher

‚; einzuschränken‘ und zwar um deswillen, weil sich die Ver
21 2 hängung und Vollziehung von Freiheitsstrafen gegenüber1 Jllgendlichen nicht nur als unwirksam, sondern unmittelbar
L als ausserordentlich nachteilig‘ für die Gesellschaft erwiesen

‚n
'y
-w
g
?
‚

_



--296——

hat, weil der Vollzug der Strafe in einer grossen Anzahl
von Fällen erweislich den Jugendlichen erst recht auf den
Weg des Verbrechens führt. Eine richtigere Wertung des
psychischen Zustandes der Jugendlichen weist also für diese
Fälle auf eine Ersetzung der Strafe durch Erziehungsniass
regeln. .

Auch auf dem Gebiet des Schutzes der Gemeinschaft
gegenüber Verbrechen geistig Minderwertiger, muss zwei
fellos der zukünftige Gesetzgeber zu einer andersartigen
Wertung gelangen. Der geistig Minderwertige bedeutet
eine Gefahr für die Gesellschaft durch seinen psychischen
und physischen Zustand. Man denke nur an die grosse
Anzahl von Sittlichkeitsdelikten, die heute in unserer Kri
minalität einen so breiten Raum einnehmen und Entrüstung
‚ und Schrecken in unserem Volk erregen.

Aber neben diesen Fehlern in der Wertung des sub
jektiven Momentes begegnen wir im geltenden Recht auch
Mängeln in

. der entsprechenden Wertung des objektiven

Moments. Darf ich auf eine besonders wichtige Frage
hinweisen: ‚

Unser Strafgesetzbuch zeigt eine höchst formalistische
Auffassung der Bedeutung des Erfolges insofern als nach
seinen Bestimmungen jede Verletzung strafbar ist, auch
wenn sie noch so geringfügig ist. In dieser Ignorierung
der Bedeutung der Grösse des Erfolges liegt wiederum ein

. schwerer Fehler des geltenden Rechtes, denn das geltende
Recht zwingt damit den Richter zu- einer Anwendung des
Strafgesetzes in einer grossen Anzahl von Fällen, in denen.
die Bedeutung- der geschehenen Verletzung mit der ange
drohten und ausgesprochenen Strafe nicht in richtigem
Verhältnisse steht.‘ Die übermässige Anspannung des Straf
gesetzes aber führt zu einer starken Misstimmung des
Volkes und damit zu einer Schädigung der Wirkung, die

der Gesetzgeber durch sein Werk erreichen will. S0 scheint
mir eine wichtige Aufgabe des zukünftigen Rechtes gerade
die zu sein, den Grundsatz des römischen Rechtes „minima
non curat praetor“ wiederum zur Aufnahme zu bringen.

i Und nun einen Blick auf das Gebiet des Strafpro
zesses und der Gerichtsverfassung. Aufgabe des
Strafprozesses ist die Verwirklichung des materiellen
Rechtes durch Feststellung eines für den Staat erwachsenen
Strafanspruches nach Existenz und Inhalt.
Zurdiesem Ziel müssen die Bestimmungen der Straf

prozessordnung und der Gerichtsverfassung so gestaltet sein,
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dass sie die Klarstellung des Tatbestandes und die richtige
Wertung derin der einzelnen Strafsache überhaupt in Be
tracht kommenden Interessen möglichst sicher stellen.
Welches sind diese Interessen‘? Zwei verschiedene Inte
ressengruppen stehen einander gegenüber. Auf der einen
Seite steht die Gemeinschaft, die im’ Strafprozess die Be
Währung der Rechtsordnung, den Schutz ihrer Existenz- und
Entwickelungsbedingungen verlangt und die sich deshalb
gegen den wirklichen oder vermeintlichen Rechtsbrecher
mit aller Schärfe wendet und eine solche Gestaltung aller
Bestimmungen des Gesetzes erstrebt, dass die Feststellung
des Strafanspruchs gegen den Rechtsbrecher möglichst er
leichtert und die energische Durchführung aller diesem
Zweck dienlichen Massregeln garantiert wird. Auf der
anderen Seite stehen die Interessen des Beschuldigten, denn
auch ihm müssen wir die Berechtigung zuerkennen, vom
Gesetzgeber eine solche Gestaltung seiner Bestimmungen
zu verlangen, dass durch dieselben eine unberechtigte und
‘Inasslose Vertretung der Interessen der Gemeinschaft ver
hindert wird. In je höherem Mass das Individuum als
Solches bewertet wird, desto energischer wird gerade diese
letztere Forderung erhoben, und die Entwickelung des

- V-Strafprozesses besteht zu einem guten Teil in einer gesetz
lichen Anerkennung dieser Forderung.
Sind es nun auf der einen Seite die Interessen des Be

schuldigten, auf der anderen Seite die Interessen der Gesamt
heit, die im Strafprozess einander gegenüber stehen, so ist
die Aufgabe des Gesetzgebers die, den richtigen Weg zu
einer Vereinigung dieser Interessen zu finden, zu einer
Vereinigung, die in der g e r e c h t e n Entscheidung des
einzelnen Falles zum Ausdruck gelangen muss. Fassen wir
die Aufgaben, die dem Gesetzgeber im Gebiet der Gerichts
verfassung und des Strafprozesses hiernach obliegen unter
einem einheitlichen Gesichtspunkt ins Auge, so lässt sich
die Aufgabe dahin feststellen: Der Gesetzgeber muss die im
Prozess in Betracht kommenden Interessen generell richtig
bewerten, um hierdurch eine richtige Bewertung dieser
Interessen im konkreten Fall nach Möglichkeit sicher zu
stellen. Dafür aber, dass eine solche Bewertung erfolgen
kann, ist notwendig einmal, dass die A rt d e r B e s et z u n g
der Gerichte eine richtige Klarstellung und Bewertung
des Tatbestandes gewährleistet und zum andern, dass durchdie Gestaltung des Verfahrens dem Richter die
‚Möglichkeit geboten wird, den gegebenen Tatbestand klar
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zu erkennen und auf Grund dieser Kenntnis richtig zu be
werten.
Werfen wir zunächst nun einen Blick auf die vor

geschlagene Organisation unserer Gerichte! Bekanntlich
sind diese Vorschläge in den letzten Wochen von- zwei
einander entgegenstehenden Auffassungen aus angegriffen
worden: Der deutsche Richt-ertag hat sich in seiner
grossen Majorität auf den Standpunkt gestellt, dass die
Beiziehung des Laienelementes über die Grenzen des heute
geltenden Rechtes hinaus nicht wünschenswert sei und im i

Gegensatz hierzu hat der Anwaltstag den Standpunkt
eingenommen, dass in noch weiterem Umfang als dies im _
Entwurf vorgeschlagen ist, Laien zur Strafrechtspflege i

zuzuziehen seien. Es kann nicht meine Absicht sein, in
diesem Zusammenhang zu der so schwierigen Frage ein
gehender Stellung ’zu nehmen. Ich kann nur in Kürze
betonen, dass ich entgegen dem Standpunkt des deutschen
Richtertages, ‘die erweiterte Beiziehung des Laien
elementes im Interesse der Rechtspflege für durchaus wün
sehenswert erachte. Ich hoffe, dass der Reichstag noch
über die Vorschläge des Entwurfs hinaus eine Mitwirkung
der Laien bei der Strafrechtspflege herbeiführen wird. Der
Grund meiner Anschauung liegt in folgendem: Der Jurist
ist zweifellos zu der einen Aufgabe der richterlichen
Tätigkeit, der Subsummierung des Tatbestandes unter die
Bestimmungen des Gesetzes, in höherem Mass befähigt als
der Laie. Aber diesem Vorzug stehen meines Erachtens
gewisse Nachteile gegenüber: Der Jurist hat die Tendenz

i

i

zu generalisieren: Sind doch die Falle, die heute und
gestern und morgen von ihm zu entscheiden sind im wesent-.
lichen gleich geartet, und so übersieht er unter dem Ein
druck der Gleichartigkeit der äusseren Erscheinung zu leicht
die Besonderheit des einzelnen Falles. Im Gegensatz
hierzu wird die Aufmerksamkeit des ‘Laien von jeder
Einzelheit des konkreten Falles in Anspruch genommen;
ihm fällt die Besonderheit des einzelnen Falles ins Auge,
er hat mithin die Tendenz zu individualisieren. Die Besetzung
der Gerichte mit Juristen und Laien wird deshalb meiner
Überzeugung nach die Erfüllung der Aufgabe der richtigen
Klarstellung und Bewertung des‘ einzelnen Tatbestandes
am besten gewährleisten. Und nun noch einen Blick auf
die Gestaltung des Strafverfahrens! Hier ist fest
zustellen, dass sich bei weitem der grösste Teil aller
Klagen, welche gegen die heutige Gestaltung unseres

H
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Strafverfahrens erhoben werden, gegen die gesetzliche
Regelung des Vorverfahrens richten. Die schärfste
Kritik dieser Gestaltung wird von der Begründung desGesetz
entwurfes selber gegeben: „Der Zweck des Vorverfahrens,
der Anklagebehörde von der Tat und dem Täter, dem
Beschuldigten von dem gegen ihn vorliegenden Verdacht
genügende Kenntnis zu verschaffen, beiden Gelegenheit
Zu weiterer Aufklärung zu geben und schliesslich dem
Gericht und dem Vorsitzenden eine geeignete Unterlage für

d
ie Erfüllung ihrer Aufgabe zu bieten, wird nur unvoll

kommen erreicht.“ Wenn nun auch der Entwurf versucht
hat, durch vielfache Abänderungen des geltenden Rechts
eine bessere Erfüllung dieser Aufgaben zu ermöglichen, so

habe ich doch die Ueberzeugung, dass eine wirklich gründliche
Besserung des bestehenden Zustandes nur durch eine
prinzipielle Durchführung des Parteiprozesses zu erreichen
ist,weil nur diese eine völlige Klarstellung desTatbestandes,
eine beiden Parteien gerecht werdende Vorbereitung der
Hauptverhandlung und damit schliesslich eine richtige
Bewertung der im Prozess überhaupt gegebenen Interessen
geWährleistet.

Ich komme zum Schluss. Die Grundfrage der
Gesetzgebungspolitik im Strafrecht und Strafprozess ist

in der richtigen Bewertung der in Betracht kommenden
Interessen gegeben. Die Aufgabe bei der Reform besteht
also darin, diejenigen Fehler, die in dieser Beziehung in
dem heutigen Gesetz als vorhanden festzustellen sind, zu
tilgen und eine den modernen Kulturanschauungen ent
Sprechende Bewertung zur Durchführung zu bringen!
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Gefangenen- Fürsorge.

Referat erstattet in der Generalversammlung des
Schleswig-Holsteinischen Zentralfürsorgevereins zu Kiel,

am 29. Oktober 1908
von Strafanstaltsdirektoi: F r i e b e 1 in Rendsburg.

Zu meiner lebhaften Freude ist es mir vergönnt,
Ihnen den derzeitigen Stand der Gefangenenfürsorge und
die Wünsche und Ansprüche an dieselbe für‘die Zukunft,
wie sie aus der Praxis sich ergeben haben, vorzutragen.
_ Als Legitimation hierzu darf ich anführen, dass ich
mehr denn 25 Jahre eine Strafanstalt leite, dass ich fast
annähernd seit 15 Jahren in hiesiger Provinz tätig bin,
dass ich stets mit lebhaftem Interesse auf dem Gebiet ‚der
Gefangenenfürsorge gearbeitet habe und demnach genügend
Gelegenheit hatte, einschlägige Erfahrungen zu sammeln.
Der moderne Strafvollzug fordert nicht nur ‘die Sühne

des Verbrechens durch Strafpein, er will auch versuchen,
den dem Gesetz Verfallenen wieder vollwertig in die
bürgerliche Gesellschaft einzufügen, er will — um mich
des neugeprägten Ausdrucks zu bedienen — ihn wieder
sozial machen. .

Alle Einrichtungen unseres modernen Strafhauses sind
unter diesen beiden Gesichtswinkeln getroffen.
Dem Besserungszweck dienen vornehmlich Absonde

rung des Uebeltäters vor‘ weiteren unsittlichen Einflüssen
durch seine Verwahrung in Einzelhaft, Gewöhnung ‘zur
Arbeitsfreude, Schulunterricht zur Anregung der Denkkraft
und zur Aufbesserung mangelhafter ‘Kenntnisse, um ihn
wirtschaftlich zu kräftigen, Kirchenbesuch, seelsorgerische
Tätigkeit des Anstaltsgeistlichen und zuletzt die Zellen
besuche der Oberbeamten. -

_
Es ist eine Frage, ob alle diese Massnahmen schon

jetzt auf gebührender Höhe stehen, ob hier nicht noch
manches der bessernden Hand bedarf; soviel ist aber
‚sicher, dass alle diese Massnahmen, auch wenn sie in

idealster Weise funktionierten, das gewünschte Ziel nicht
erreichen, wenn der Strafentlassene nicht in Verhältnisse
gesetzt wird, in denen er überhaupt anständig bleiben .kann.
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Hieraus ergibt sich ohne weiteres, dass der moderne

Strafvollzug ohne Gefangenenfürsorge ein Unding ist, da
es nur deren Sache sein kann, diese Verhältnisse ent
sprechend zu gestalten, denn der Staat kann wohl durch
seine Organe Strafe vollstrecken, Fürsorge nach der Ent
lassung kann er nicht allein ausüben. Seine Organe können
hier wohl leitend und befruchtend wirken, zur Fürsorge
aber müssen neben den Kirchenbeamten freie Kräfte heran
gezogen werden, die vermittelnd auftreten, vor allem auch
Arbeitsgelegenheit gewähren.

-

Welche Ansprüche stellen nun wir Praktiker an die
Gefangenenfürsorge ?
Um dieses beurteilen zu können wird es gut sein,

Wenn wir uns die Elemente, die die Gefängnisse und Straf
häuser füllen, näher ansehen, damit wir uns klar machen,
Wer von ihnen überhaupt der Fürsorge bedarf und wie
dieselbe beschaffen sein muss.
Wir haben da zunächst Personen, die bisher ein

achtbares Leben geführt haben, die aus irgend einem
Anlass gefallen sind, die wieder in geordnete Verhältnisse
Zurückkehren und der Fürsorge nicht bedürfen. -

Wir haben ferner junge Leute, Kinder achtbarer
Eltern, die in leichtfertige Gesellschaft geraten sind und
im Sturm des Lebens – vielleicht auf dem Grosstadt
Pflaster – zu Grunde gingen, deren sich aber die Eltern,

d
ie in diesem Falle in der Regel die beste Fürsorge üben,

Wieder annehmen.

Wir haben aber auch bisher achtbare Personen, meist
den gebildeten Ständen angehörend, die durch ihren Fehl- .

tritt aus den bisher geordneten Verhältnissen hinausgefallen
Sind und die völlig zu Grunde gehen würden, wenn sie
nicht. Stütze und geeignete Beschäftigung nach erledigter
Busse fänden,

Wir haben schliesslich die grosse Zahl der gewerbs
und gewohnheitsmässigen Eigentumsverbrecher, der Vaga
bunden und Bettler, die ja zum Teil wohl schon derartig
auf der schiefen Ebene hinabgeglitten sind, dass ihnen
kaum noch zu helfen ist, die aber zum Teil doch noch
durch geeignete Pflege wieder hoch zu bringen sind.
Die Gefangenenfürsorge wird sich – natürlich ohne

Z
u schematisieren und ohne Ausnahmen auszuschliessen –

-

'entlichen mit diesen beiden
Kategorien zubeschäftigen

8
.OGI),

Ich behandele zunächst die letztere.
Blätter für Gefängniskunde XLIV.

-

5
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Diese sozialen Schädlinge, die zum Teil Weniger
schlecht als willensschwach sind, die immer wieder ins
Strafhaus zurückkehren, müssen das eigentliche Objekt der
Gefangenenfürsorge abgeben. Fraglos ist es ja, dass sie
die meisten Schwierigkeiten bereiten, dass in vielen Fällen
bei ihnen die Fürsorge versagt und dass sie manchen Für
sorger, der redlich mit aller Kraft auf diesem Gebiet
gearbeitet hat, schliesslich veranlassten, die Flinte ins Korn
zu Werfen.
Wir dürfen ‘uns aber nicht verhehlen, dass bei diesen

vor allem die leitende, rettende Hand, um sie vor völligem
Untergang zu wahren, erforderlich ist, dass Misserfolge
uns nicht abschrecken dürfen, dass schliesslich die bürger
liche Gesellschaft einen nicht unerheblichen Grad von
Schuld an ihrem Falle trägt und dass hierdurch schon
unsere Hilfeleistung abgeleitet werden muss.
Diese Elemente sind zum Teil in der Jugend verwahr

lost, in unsittlichen Verhältnissen aufgewachsen, zum Teil
durch die Sünde der Väter erblich belastet, durch Trunk
und andere Ausschweifungen weiter runtergekommen. Hier
und da folgten sie wohl Wieder sittlichen Impulsen, die
von aussen an sie herantraten, für kurze Zeit. llne Willens
‘ und wirtschaftliche Schwache vermochte aber nicht den
Anfordernissen und Versuchungen des Lebens stand zu‘
halten, zumal nur wenige Hände, die sie stützten und die
ihnen geeignete Arbeit boten, sich ihnen entgegenstreckten.
So verfielen sie dem Gesetz und wurden ständige Gäste
im Strafhause.
Ich bin überzeugt, dass ein grosser Teil dieser Leute

ohne weiteres hätte gerettet werden können, wenn ihnen
zur rechten Zeit geholfen worden ‘rare, wenn die Fürsorge
schon in der Jugend eingesetzt hätte.

d

Hoffentlich schafft die neue Gesetzgebung, namentlich
das Fürsorge-Erziehungs-Gesetz im Laufe der Jahre hie!‘
einigen Wandel; wir müssen uns zurzeit aber mit diesen
willensschwachen und zum Teil geistig minderwertigen
Leuten abfinden und ihnen helfen soweit unsere Kräfte
reichen; wir müssen vor allem danach streben, die Leute,
die am Anfang dieser traurigen Laufbahn stehen, zur
Wohlanständigkeit zurückzuführen.

'

Aus dieser Schilderung ergeben sich ohne weiteres
unsere Ansprüche an die Fürsorge:

1. Gesunde Verhältnisse bei der Entlassung‘;
2. geeignete auskömmliche Arbeit; lg.‘

~
‚.
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3. Stütze der Schwachen in schwierigen Lebenslagen.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so liegt es auf der Hand,
dass hier die Fürsorge nicht bei der Entlassung aus der
Strafhaft oder kurz vorher einsetzen darf.
Es handelt sich vor allem darum, die Umgebung, die

Familie des Gefangenen anständig zu erhalten oder sie auf
diesen Punkt hinzustellen. Hier muss die sogenannteVor
fürsorge eintreten, ein Gebiet, das der ernstesten Pflege
der Anstaltsverwaltung, namentlich der seelsorgerischen
Tätigkeit der Anstaltsgeistlichen bedarf, die aber nur mit
Erfolg arbeiten können, wenn sich draussen die notwendigen
Organe zur Mitarbeit finden.
Herr Pastor R. hat in seinem vorjährigen Vortrage

im Zentralverein über die Mitarbeit der Frau in der
Gefangenenfürsorge die einschlägigen Verhältnisse geschil
dert; der Fürsorgeverein Neumünster hat in dankenswerter
Weise die Aufnahme der Frau in die Fürsorgevereine an
geregt – und in der Tat muss ich auch nach meinen
Erfahrungen bekunden – ich habe mehr denn 10 Jahre
Weiberanstalten geleitet– dass wir die Tätigkeit der Frau
nicht entbehren können, dass wir aber auch zur Vorfür
sorge, wo es sich um Erhaltung des Familienlebens handelt,
in den weitaus meisten Fällen die Frau als den geeignetsten
Fürsorger erachten müssen.
Ich möchte dem noch hinzufügen, dass da, wo aus

irgend einem Grunde Frauen nicht als Mitglieder der
Fürsorgevereine zu gewinnen sind oder wo diese als Mit
glieder versagen, es sich empfiehlt, die Hilfe der bestehen
den Frauenvereine in Anspruch zu nehmen.
Um diese für die Sache zu interessieren, habe ich

mich vor einigen Jahren an den Zentralverband der
Frauenvereine hiesiger Provinz in Schleswig gewendet und
Von dort freundliche Zusage erhalten.

-

Die Frauenvereine, namentlich die der grösseren
Städte, wurden vom Provinzialverein unter Darlegung
meiner Anträge und Gründe aufgefordert, uns zu unter
stützen; und in der Tat haben wir mehrfach Anlassgehabt,
dankbar für die uns von dieser Seite zuteil gewordene
Hilfe zu sein.
Freilich sind hier auch noch Auffassungen. Zu be

kämpfen, die der Sache wenig förderlich sind, namentlich
die allerdings begreifliche Scheu der reinen Frau, sich mit
einer derartigen von Schmutz und Sünde umgebenen
Materie zu befassen.

5
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Es gilt diese Scheu zu überwinden, es gilt klarzu
legen, dass die Reinheit der Frau die beste Waffe in diesem
Kampfe ist, dann sind auch Erfolge nach meinen Erfah
rungen sicher; ich habe vielfach gesehen, dass dann die
zarte Frauenhand fest und zielbewusst zufasste und dass
sie ganz erstaunliche Erfolge zutage förderte.

Vielleicht empfiehlt es sich auch, den Zentralverband
der hiesigen Frauenvereine aufzufordern, zu den Sitzungen
unseres Zentralvereins eine Delegierte zu entsenden, damit
zwischen beiden eine ständige Verbindung besteht und
damit durch gegenseitige Aussprache die Sache gefördert
wird.
Ich möchte auch fernerhin das Interesse und die

Aufmerksamkeit der Herren auf die Vereine der Frauen
hilfen lenken, die ihr Entstehen einer Anregung Ihrer
Majestät der Kaiserin verdanken; zurzeit bestehen bereits
1460 derartige Vereine und es steht ein weiteres, rüstiges
Vorwärtsschreiten und Neuschaffen hier in Aussicht.

Der Zweck dieser Frauenhilfe ist, die Frau gleichfalls
in den Dienst der Bestrebungen zu stellen, welche der‘
sozialen Not abhelfen wollen. Frauen und Jungfrauen
ohne Unterschied des Standes und der Bildung, die ein
warmes Herz haben, da zu helfen, wo der Menschen Not
V der Hilfe der Frauen bedarf, sollen in den- Dienst der
Sache gestellt werden.

Die Frauenhilfen sind zwar evangelische Vereine, aber
sie umfassen in ihrer Fürsorge alle, die in Not sind ohne
Unterschied der Konfession. -

Auch die Gefangenenfürsorge ist ein Gebiet, in deren
Dienst sich die Frauenhilfe gestellt hat.
Weiterhin erwarten wir also von der Fürsorge die

Bereitstellung geeigneter Arbeit. Es muss besonders betont
werden, dass es sich hier nicht um eine summarische
Bereitstellung irgend einer primitiven Beschäftigung handeln
kann, sondern um eine Arbeit, die den Fähigkeiten und
Kräften der Suchenden entspricht.

‚Die Einrichtungen, die nun ihre Hilfe auf diesem
Gebiet zur Verfügung stellen, sind in erster Linie die
Gefangenenfürsorgevereine und die Kirchenbeamten.
Zweifellos ist hier viel redlicher Wille vorhanden, eS

muss aber gesagt werden, dass es ihnen nicht immer.
gelungen, die ersehnte Arbeit zu beschaffen.

i

l

l
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ZumTeilmag ja hierein intensiveresWirkenwünschens

Wert sein, zum Teil hat es sich aber auch vielfach als
eine Unmöglichkeit erwiesen, hier helfend einzuspringen.
So müssen noch andere Einrichtungen festgelegt

werden, die diesem Uebelstande abhelfen.
Mir erscheint dieGründungvon Arbeitsnachweisstellen

als die geeignetste Einrichtung zur Ergänzung der vor
handenen.

Wir haben schon in Kiel eine solche allgemeine, die
sich auch der Strafentlassenen annimmt, ihnen nicht nur
Arbeit verschafft, sondern auch sonst die nötige Fürsorge
Zu teil werden lässt. Sie hat uns seit einer Reihe von
Jahren redlich geholfen und es gebührt ihr dafür unser
herzlichster Dank.
Es wäre zu wünschen, dass ähnliche Einrichtungen in

anderen grossen Städten der Provinz geschaffen würden;
die Befürchtung, dass auf diese Weise das verbrecherische
Proletariat der Grosstadt ungebührlich vermehrt würde,
lässt sich durch einschränkende Bestimmungen wohl un
Schwer abwenden.

-

Es wäre sogar wünschenswert, dass auch besondere
Arbeitsnachweisstellen für ländliche Arbeiter– vielleicht
durch Vermittlung der Landwirtschaftskammern – ein
gerichtet würden. -

Ein von mir vor Jahren nach dieser Richtung durch
Benehmen mit der Landwirtschaftskammer vorgenommener
Versuch versprach anfangs gute Erfolge, scheiterte aber
Schliesslich wohl an dem Umstande, dass es an der nötigen
Organisation fehlte.
Immerhin wäre ich aber dafür, dass nicht Arbeits

nachweisstellen lediglich für Strafentlassene, sondern all
gemeine, welche sich auch dieser annehmen, geschaffen
Würden; andernfalls würde der Makel, der an solchen
Einrichtungen dem Laienpublikum gegenüber haftet, wohl
bald deren Fortbestehen in Frage stellen. -

Ich würde also dazu raten, auf Schaffung von all
gemeinen Arbeitsnachweisstellen zu wirken, die sich auch
der Strafentlassenen annehmen und sie für diesen Fall
alljählich aus dem Zentralfonds zu dotieren.
Unerwähnt möchte ich hier nicht lassen, dass in jüngster

Zeit sich in verschiedenen Orten der Provinz, so auch bei
Uns in Rendsburg, Arbeitsnachweis- und Rechtsauskunfts
Stellen– im Gegensatz zu sozialdemokratischer Gepflogen
heit– auf nationalchristlicher Grundlage gebildet haben.
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Ihre Tätigkeit liegt wohl zum Teil auf politischem Gebiet;
immerhin ist mir von dem Vorstand unserer Stelle, mit dem
wir eingehend konferiert haben, die Zusicherung, sich auch
der entlassenenGefangenen anzunehmen, gegeben worden.
‘ Inwieweit hier tatsächlich für uns Vorteile abspringen,
muss erst die Zukunft lehren. Der ehrliche Wille zu helfen
scheint aber vorhanden zu sein.
Eine schätzbare Einrichtung zur Beschaffung von Arbeit

sind zweifellos auch unsere Arbeiterkolonien. Fest steht
allerdings, dass die Strafgefangenen sich nur ungern dieses
Mittels bedienen. Die Gründe sind naheliegend, da die
Organisation der Arbeiterkolonien nach ihren heutigen
‘Statuten eine straffe Verpflichtung verlangt, nicht un
ähnlich der Hausordnung, unter der diese Personen im
Strafhause lebten und der zu entrinnen sie bemüht sind.
Auch der Umstand, dass jeder Aufzunehmende sich zu
einer mindestens viermonatlichen Aiigehörigkeit zur Arbeiter
kolonie verpflichten muss, wirkt in gewissem Grade nachteilig für die Gefangeneiifürsorge, da der Aufenthalt daselbst
für die ehemaligen Gefangenen meist ja nur eine kurze
Zwischenstation von der Unfreiheit zur Freiheit sein kann,
k
die hinfällig wird, sobald andere, geeignete Arbeit bereit
gestellt ist, was in den meisten Fällen doch wohl vor Ablauf
von vier Monaten geschehen wird.
Wir haben vor einigen Jahren wegen dieses Punktes

uns im Interesse der Strafentlassenen an den Vorstand
der Arbeiterkolonien der Provinz gewandt und dieser ist
entsprechend in dankenswerter Weise bei dem Zentral
vorstand deutscher Arbeiterkolonien vorstellig geworden.
Wir wurden aber ablehnend beschieden, können aber

uns selbst nicht den hierbei geltendv gemachten, schwer
wiegenden Gründen, welche gegen unseren Antrag sprachen,
verschliessen.
Immerhin haben wir die Zusicherung erreicht, dass iIl

Ausnahmefällen von dieser kontraktlichen Bestimmung ab
gesehen werden soll.
Im Interesse der Gefangenenfürsorge ist es lebhaft zu

bedauern, dass die Provinz sich bisher abweisend gegen
das Wandererarbeitsstättengesetz vom 29. Juni 1907 ver
halten hat. In der Tat Würde das Gesetz bei der G6‘
fangenenfürsorge segensreich wirken können, da durch
dasselbe manchem Strafentlassenen der Weg zur Wohl
anstandigkeit gewiesen würde.
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Der dritte Punkt ist die Stütze der Schwachen; der

geistig und körperlich Schwachen nicht allein bei der
Fürsorge nach der Entlassung, sondern auch bei der Vor
fürsorge.

In vereinzelten Fällen werden, wie wir es schon zu
verzeichnen hatten, auch hier Arbeitgeber einspringen;
im wesentlichen wird aber diese Fürsorge Sache der Vereine,
Geistlichen, Diakonen und bestellten Fürsorger sein, wenn
nicht auch hier zweckentsprechende, öffentliche Einrich
tüngen helfend eintreten.
Einen ganz besonderenWert möchte ich aber auf das

Mitwirken der im Laufe der letzten Jahrzehnte immer
segensreicher wirkenden Enthaltsamkeitsvereine, der Blau
kreuzvereine, der Guttemplerlogen und wie sie sonst
heissen mögen, legen.

Ich habe es mir in den letzten Jahren angelegen sein
lassen, zuuntersuchen, inwieweit der missbräuchliche Genuss
des Alkohols bei den schweren Gesetzesverletzungen eine
Rolle gespielt hat, und ich glaube nicht zu viel zu sagen,
Wenn ich behaupte, dass 80% der Verbrechen mehr oder
Weniger mit der Trunksucht in Verbindung stehen.
Diese furchtbaren Zahlen ergeben schon ohne weiteres,

dass die Gefangenenfürsorge hier ernstlich einsetzen muss.
In vielen Fällen lautet mein Abgangszeugnis von Straf

entlassenen, welches ich der Polizei und den Fürsorgern
Zur Charakteristik übersende: „Grund seines Falles war
derTrunk; es ist auf künftige Wohlanständigkeit zu rechnen,
Wenn er demselben fern bleibt und wenn er hierzu die
nötige, leitende Hand findet. Seine Enthaltsamkeit würde
Seine sittliche Gesundung, die Heilung seiner Willens
Schwäche bedeuten.“
Wir haben schon in vielen Fällen diese Enthaltsamkeits

Vereine in Anspruch genommen und haben im allgemeinen
freundliches Entgegenkommen und ernste Stütze gefunden;
leider nehmen aber die Guttemplerlogen bestrafte Personen
nicht auf. Vielleicht lässt sich auch hier im Laufe der
Zeit ein Ausweg finden.
Unerwähnt möchte ich schliesslich nicht lassen, dass

die Heilsarmee ebenfalls Gefangenenfürsorge betreibt. Wir
haben in einem Falle deren Hilfe, die bereitwilligst zur
Verfügung gestellt wurde, in Anspruch genommen.
Habe ich mich bisher mit der grossen Masse der

Willensschwachen und derjenigen Personen, die wir ge
meinhin als soziale Schädlinge bezeichnen, beschäftigt, so
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erübrigt es noch kurz der Fürsorge derjenigen zu gedenken,
deren ich noch weiterhin als fürsorgebedürftig Erwähnung
getan habe.
Es sind dieses die im Strafhause vereinzelt auftretenden

Personen, die nach einem bisher achtbaren Leben durch
ihre Missetat aus ihrer sozialen Stellung gefallen sind und
die vollends untergehen würden, weil sie brotlos werden,
wenn ihnen nicht beigesprungen wird, was ja allerdings
besonders schwierig ist.

’

Ich habe hier untreue Beamte, Lehrer und Personen
im Auge, die vornehmlich den bessern Ständen angehören.
Hier gilt‘ es, menschenfreundliche Persönlichkeiten mit
weiten Verbindungen zu gewinnen, die sich der Gefallenen
annehmen können. Wir haben auch hier recht erfreuliche
Erfahrungen zu verzeichnen.
Gleichem Zweck dient auch der Hilfsverein zu Hamburg,

der derartigen Elementen zur Auswanderung behilflich
sein will, wenn sie sich in einer Probezeit bewährt haben;
ebenso die eingerichteten Schreibstuben, die wohl auch
zum Teil gestatten, eine solche Probezeit zu absolvieren.
Es dürfte sich vielleicht empfehlen, wenn der gedachte

Hilfsverein, der zweifellos erheblicher Geldmittel bedarf,
eine grössere jährliche Geldzuwendung vom Zentralverein
erhielte.
Weiterhin möchte ich aber auch auf grund meiner

Erfahrungen auf das Entschiedenste davor warnen, Straf
entlassenen und auch deren Familien bare Geldzuwendungen
zu machen, wenn nicht ganz besondere Verhältnisse dieses
erheischen. Ich kenne viele Fälle, wo das tatsächlich
direkt der Sache und dem Zweck geschadet hat.
Kleidung, Essen, Handwerkszeug, Medikamente usw. _

werden am besten in natura oder vermittelst Bons von
zuverlässigen Lieferanten verabfolgt.

V

Meines Erachtens müssen überhaupt alle materiellen
Unterstützungen auf das Mindestmass beschränkt werden;
die Gefangenenfürsorge hat sich im wesenlichen auf Be
Schaffung geeigneter Arbeit, Raterteilung und Förderung
des sittlichen Wohles zu beschränken.
Andernfalls würden diese Personen in ihrerv Willens

kraft nicht gehoben werden, vor allem aber würden sie
schliesslich auf den Gedanken kommen, dass ihnen ihre
Missetat ein Anrecht auf pekuniäre Stütze gibt, dass sie
den rechtlichen Elementen, die keine Bekanntschaft mit
dem Strafhause gemacht haben, gegenüber im Vorteile
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wären; ein Gedanke, der doch unter keinen Umständen

Nicht weichliches Mitleid, sondern zielbewusste Pfege
und Stütze der nach oben Ringenden ist ja der leitende Ge
danke der Gefangenenfürsorge.
Ich möchte auch auf einen Punkt aufmerksam machen,

der noch zu Ausstellungen Anlass gibt.

Bestimmungsgemäss ist dem Strafentlassenen von der
in der Strafhaft erworbenen Arbeitsbelohnung nur das
nötige Reise- und einiges Zehrgeld zu beliändigen, der Rest
aber ist der Polizeibehörde oder dem Fürsorger zur Ver
wahrung zu übersenden; diese haben hieraus nach Bedarf
Beträge zu leisten.
Die Berechtigung zu dieser Anordnung liegt ja darin,

dass die Arbeitsbelohnung lediglich ein Geschenk ist, welches
erst nach Behändigung Eigentum des Empfängers wird.

Nach meinen Erfahrungen aberwird noch vielfach
ohne weiteres der ganze übersandte Betrag ausgehändigt,
besonders dann, wenn der Entlassene sich sofort wieder
nach einem andern Orte‘ abmeldet. Es sind mehrfach Be
schwerden an uns herangetreten, dass Gefangene nach der
Entlassung mit Vorliebe gewisse Orte aufgesucht haben.

Die angestellten Erhebungen haben meist erwiesen,
dass hieran das inkorrekte Verfahren der Polizei oder der
Fürsorger in der Vorbezeichneten Richtung schuld ge
'
wesen ist.

Es empfiehlt sich unbedingt, die Arbeitsbelohnung nur
nach Bedarf, — grössere Summen nur, wenn deren Bedarf
in glaubhafter Weise nachgewiesen ist — auszuzahlen und
auch denjenigen, welche sich nach einem andern Orte ab
melden, _nur wiederum Reise- und Zehrgeld zu verabfolgen,
den Rest aber der zuständigen Polizei oder dem neuen
Fürsorger zu übermitteln.

‘Das wird nicht allein der Gefangenenfürsorge, sondern
auch der Allgemeinheit zum Nutzen dienen.

_
Und wenn ich nun zum Schluss einige Worte über

die Ergebnisse der Gefangenenfürsorge sagen darf, so
muss ich noch einmal zugeben, dass auf ihrem dornigen
Wege viele Misserfolge zu verzeichnen sind, dass aber
diese doch wohl nicht, wenn man sie unter die kritische
Lupe nimmt, derart ins Gewicht fallen, wie es zunächst
den Anschein hat.
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Da ist vorerst zu erwähnen, dass auf diesem Arbeits
felde Fehlschläge offensichtlicher hervortreten, als Erfolge,
welche sich vielfach unter der Oberfläche verlieren, dann
aber auch, dass solche Misserfolge in manchen Fällen mit
ungeeigneter Fürsorge in Zusammenhang stehen.

Als solche muss es auch bezeichnet werden, wenn ‚ein
I
ehemaliger Dieb dadurch in Versuchung geführt wird, dass
man ihm Geld und geldeswerte Sachen zum unlautern An
eignen leicht erlangbar macht oder dass ungeeignete Arbeit
— vielleicht einem schwächlichen Menschen Erdarbeit ——
gcboten wird.

Wir haben ja schon aus den Jahresberichten unseres
Zentralvereins gesehen, dass doch recht erfreuliche Er
gebnisse zu verzeichnen sind und diese werden sich
zweifellos mehren, wenn wir rüstig auf der vorgezeich
neten Bahn weiterschreiten.
Ich wäre hocherfreut, wenn meine Worte unsere Sache

1n irgend einer Weise förderten.
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Kirchenzucht im Gefängnisse,
Von Direktor Dr. Gennat.

"Wer die Ueberschrift dieses Aufsatzes und darunter
meinen als des Verfassers Namen liest, der ruft vielleicht:
aua föéobat und glaubt möglicherweise, ich wollte mich
auf ein Feld begeben, auf dem ich nichts zu suchen habe,
Nun neige ich aber keineswegs dazu, mich in mir fremde
Dinge zu mischen, befolge vielmehr das Schriftwort: Wess
deines Amtes nicht ist, da lass deinen Fürwitz. Ich bin
auf eigene Art dazu gekommen, mich mit der Sache zu
befassen, und die des Interesses nicht entbehrende Vorge
Schichte ist diese:
Im Frühjahr 1906 wandte sich ein mir noch heute

persönlich unbekannter Geistlicher Westpreussens, der eine
Zeitlang vertretungsweise in der Gefängnisseelsorge tätig
gewesen war und einen Vortrag über die Fürsorge der
Kirche für die entlassenen Gefangenen auf der Kreissynode
übernommen hatte, an mich, um Literaturangaben zu er
halten, die sich auf die Abendmahlsentziehung für grosse
Sünder, „also auch für Sträflinge“ bezögen. Er schrieb
mir, die Kirche sei unbehindert, die in ihrer Eigentüm
lichkeit als Strafe unangetastet zu lassende Sühne von
ihrem Standpunkte aus als Züchtigung zu betrachten und
ausserdem Kirchenzucht zu verhängen. Aus dem neunten
Schmalkaldischen Artikel) lasse sich folgern, dass den
Sträflingen–wie von der äusseren Mission den Heiden–
nur das Evangelium zur Bekehrung zu predigen sei.
Begreiflicherweise hatte ich die Literatur dieses mir

a
lsVerwaltungsbeamten fernliegenden Sondergebietes nicht

Verfolgt. Die auf Nachforschungen in der hiesigen reich
haltigen Beamtenbibliothek verwandte ziemliche Zeit
lieferte nach und nach eine genügende Ausbeute. Zugleich

*)Vom Jahre 1537 und lautend: -

AMaiorem illam excommunicationen, quam Papa ta nominat, non ins
einem poenam esse ducinus, non pertinentem a
d

nos ministros ecclesiae.
Al/inor autem, quam nominat, zera e
t christiana e
s excommunicatio, quate

Manifestos e
t obszinatas peccatores mon admittit ad Sacrament um e
t communioren,
clesiae, donec emendenz zur e

t scelera zittent. Et ministre mon debenz confundere
lanc ecclesiasticam poenam setzt excommunicationen zum poenis Czilibats.
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war mein juridisohes Interesse erweckt und ich dachte der
Frage in der Meinung‘ nach, dass auch durch nichttheo
logische Gesichtspunkte Fingerzeige zu gewinnen sein
möchten. Hier das Ergebnis, das die ungeteilte und un
eingeschränkte Zustimmung meiner geistlichen Mitarbeiter

‚(vier evangelischer und eines katholischen) gefunden hat,
die des katholischen mit der besonderen Erklärung, die
Gnadenmittel dürften Gefangenen nur aus denselben
Gründen verweigert werden, wie im öffentlichen Leben
und die Gefangenschaft als solche sei kein derartiger
Grund. Für Untersuchungsgefangene werde freilich von
vielen Theologen eine Ausnahme gemacht, aber nicht aus Ä

Gründen der Kirchenzucht, sondern weil sich bei einem
nicht geständigen Untersuchungsgefangenen durch Ver
schweigung der Schuld leicht die Gefahr eines unwürdigen
Sakramentempfanges ergeben würde.

‘ Darüber, dass die Kirche zur Anwendung ihrer Zucht
mittel auch bei Gefangenen berechtigt ist, kann kein
Zweifel sein. Aber es fragt sich, ob sie die Zuchtmittel
ohne weiteres oder aus welchen Gründen und in welchem
Umfange anwenden soll. Was den letzteren betrifft, so
wird es sich wohl immer nur um die Verweigerung des
Abendmahles handeln können, die ja auch der Fragesteller
allein im Auge hatte, und es leuchtet der Zusammenhang
zwischen kirchlicher Fürsorge für Entlassene und
Ausübung der Kirchenzucht gegenüber G efangenen
nicht ein.v Wie dem indessen sei, so gibt es meines Er
achtens zwischen meiner Auffassung der Strafe als Ver
geltung und der Auffassung als Sühne keine Vermittelung,
geschweige, dass die Strafe Beides in Einem wäre. Die
ursprünglichste und roheste Form der Vergeltung ist Rache,

derenv Ausübung allmählich vom Einzelnen auf-die Ge
meinschaft überging. Sie geschah um des Interesses der
Gemeinschaft willen, sie erfolgte zur Wiederherstellung‘

‘
des sich mehr und mehr herausbildenden Rechtes, sie sah
nach und nach von dem äusserlichen Gleichmasse („Auge
um Auge, Zahn um Zahn“) ab und ersetzte es einerseits
durch einen Masstab des Wertes oder richtiger UnwerteS
der Tat für die Gemeinschaft, andererseits durch Straf

arten und Strafmittel, die sich der fortschreitenden G6‘
sittung anpassten.

Hier handelt es sich um ein jimmz extemum. Die
staatliche Strafe muss sich daran genügen lassen, den
Verbrecher unter das Gesetz zu beugen. Bringt sie ihn
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auch zur innerlichen Umkehr, um so besser. Die Ein
richtungen des Strafvollzuges bezwecken dies ja zum nicht
geringen Teile. -

Die Sühne aber rechne ich zum Forum infernum. Ich
sehe sie als einen Akt der Busse zur Versöhnung mit Gott
und dem, was als göttliche Ordnung gilt, an und halte sie
von Wert nur als Ausdruck einer Umwandlung des Innern.
Mag man die Strafe als Züchtigung bezeichnen, so

doch nur im allgemeinen, nicht im theologischen Sinne,
und wenn man davon redet, der Verbrecher verbüsse
eine Strafe und sühne damit eine Tat, so hat das
meiner Meinung nach keine sachliche Bedeutung, sondern

is
t

eine auf die mittelalterliche enge Verbindung des Staates
mit der Kirche, die das Recht unmittelbar von Gott ab
leitete, die Gesetzgebung an sich zog, selbst strafte oder
sich den Arm des Staates zur Vollstreckung von ihr ver
hängter Strafen lieh, zurückzuführende Ausdrucksweise.)
Eine Stütze finden diese Betrachtungen bei Hinschius,

der in Kochs Landrecht 6/5 Auflage (1876) Bd. 4
,
S
.

166
ausführt, dass, wenn die Kirche Strafen im eigent
lichen Sinne festsetze, deren Zweck in der Vergeltung
und damit der Genugtuung, nicht in der Besserung be
Stehe, wenngleich die Kirche den Besserungszweck niemals
ausser Augen lassen sollte. Die Anwendung einer kirch
lichen Strafe im obigen Sinne neben einer weltlichen liefe
daher auf dasselbe, nämlich Vergeltung, hinaus und ver
Stiesse ausserdem gegen den Grundsatz n

e bis in dem. Ist
nun gar die Strafe der Kirche Vergeltung, wie soll die des
Staates Sühne sein können? Das Recht führt zu immer
neuen Bildungen, die Gesetzgebung befindet sich in stetem
Flusse. Was heute strafbar ist, hört auf, es morgen zu sein
Und umgekehrt. Wie vieles ist unsittlich oder gar ungött

*) Dieser landläufigen Redeweise bin ich gefolgt, wenn ich in

Bd. 27 S
.

420 dieser Zeitschrift geschrieben habe: Schuld erheischt
Sühne, Sühne ist Strafe. Jch erwähne dies, um nicht des Wider
Spruches dieser Stelle mit Obigem geziehen zu werden. Die in
manchen Gesetzen vorkommende „Busse“ ist nicht einmal Strafe,
sondern Vergütung eines Schadens durch eine Geldzahlung. Siehe

Z
. B
. § 188 Abs. 2
,
§ 231 Abs. 2 Str.-G.-B.: eine Busse schliesst die

Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruches
aus. In dem Sprachgebrauche mag sich noch ein Nachklang desältesten
Rechtes erhalten haben, in dem die Todesstrafe ausgedehnte An
Wendung fand und einen sacralen Charakter trug, indem der Ver
brecher der durch seine Tat erzürnten Gottheit zum Opfer gebracht
Wurde. (Brunner bei Mommsen Zum ältesten Strafrechte der Kultur
völker S. 53).
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lich und wird nicht gestraft und wie’ vieles wird gestraft, was
‘nicht einmal unsittlich’, geschweige ungöttlich ist. Ich er
innere an unzählige Uebertretungen, viele Verletzungen der
Zoll— und Steuergesetze, Gewerbevergeheii, manche straf
bare Handlung aus Fahrlässigkeit, Hausfriedensbruch, Auf
lauf. Was soll hier im Sinne der Theologie gesühnt werden,
warum soll es gesühnt werden, wie soll es gesühnt werden?
Was die kirchlichen Zuchtmittel angeht, so halte

ich dafür, dass Gefangene nicht anders behandelt werden
dürfen als Freie, also nicht die blosse Tatsache der Ge
fangenschaft an sich und als solche und ohne weiteres den
Titel zur Verhängung kirchenregimentlicher Disziplinar
massregeln hergibt. Der Sträfling kann, weil er Sträfling
ist, ein grosser Sünder sein, er braucht es aber nicht zu
sein. Es kommt vielmehr darauf an, was er getan, warum
er es getan, wie er es getan, wem er es getan. Aber auch
das genügt nicht, sondern es muss dem kirchlichen Leben
ein Aergernis gegeben sein. Das braucht nicht einmal
bei mit harter Strafe bedrohten Handlungen zuzutreffen,
z. B. bei aktiver oder passiver Bestechung im Falle des
ä 332, St.-G.-B. und ist andrerseits zu unterstellen bei ge
wissen Straftaten wie Gotteslästerung, Meiiieid und Fleisches
‘verbrechen, mögen letztere. selbst, wie der Ehebruch, vom
Gesetze milde angesehen werden. Siehe dazu Richter —
Dove -— Kahl, Kirchenrecht, 8. Aufl. (1886) S. 848. Diese
Dinge verhalten sich aber -an und für sich feindlich gegen
das kirchengemeindliche Leben, d. h. sie widerstreiten ihm
selbst dann und da, wenn sie bekannt, aber nicht angezeigt
werden und deshalb unbestraft bleiben oder, etwa wegen
eingetretener Verjährung‘, nicht mehr bestraft werden
können. Das Geschehriis also entscheidet, nicht ob de!‘
weltliche Arm eingegriffen hat. Müsste die Kirchenzucht
in jedem Falle gerichtlicher ‘Bestrafung eintreten, so würde
sie zur Dienerin der Justiz und deren Sprüche hätten aus
sich selbst heraus Bedeutung auf einem Gebiete, für- das
sie nicht bestimmt, oft genug nicht einmal geeignet sind,
und gleichzeitig könnte es dahin kommen, dass die Kirche
mit ihrer Zucht nicht nur immer, sondern auch nur
eingriffe, wo der Richter geredet hätte, Und doch hat

die Kirchenzucht Sinn und Zweck nur, wenn sie selbständig

is
t und lediglich die Aufgaben und Bedürfnisse der
Kirche in das Auge fasst und zur Richtschnur nimmt.
_Aus dem Artikel 9 der schmalkaldisclien Bekenntnis

schrift vermag ich nichts von Belang zu folgern, denn 61'
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sagt nicht, wer dem Wesen, nicht dem Worte) nach ob
stinatus peccator sei und kann umso weniger unbesehen auf
Sträflinge bezogen werden, als es solche im heutigen Sinne
damals nicht gab. Es gab auch nicht die zahllosen Straf
bestimmungen von der internationalen Vereinbarung
herunter bis zur dörflichen Polizeiverordnung. Man ver
gleiche die um jene Zeit (1532) für das Reich verkündete
Carolina mit der Sammlung strafrechtlicher Polizeiverord
nungen auch nur eines Regierungsbezirks. Und nun gar
erst die Tatbestände. Dort fast durchgängig noch heute
als Verbrechen angesehene Handlungen, hier öfter Dinge,
die sich von Nichtigkeiten nicht viel unterscheiden. Selbst
Wenn daher zur Zeit der Abfassung der schmalkaldischen
Artikel jeder Verurteilte eo ipso als obskinaus peccator ge
golten haben sollte, so darf heutigen Tages nicht mehr
daran gedacht werden. Eine Ausschliessung von den
kirchlichen Heilsmitteln rechtfertigt sich daher meines
Dafürhaltens nur dort, wo sie schlechthin und bei jeder
mann eintreten darf, also etwa wegen der Stellung zur
Abendmahlslehre, wegen Unbussfertigkeit, wegen der durch
die Tat stattgehabten Nichtachtung oder Störung des Ge
meindelebens,

Zum Schlusse noch Eins: Unter den Gefangenen ist
Weit verbreitet. Gleich giltigkeit, viel vertreten Feindselig
keit, manchmal vorhanden Verachtung gegen die Religion
Oder ihre Erscheinungsform in der Kirche oder die Geist
lichen als deren Lehrer. Es sollte daher alles geschehen,
jene dem Glaubensleben wieder zuzuwenden. Wähnt man
es dadurch zu erreichen, dass man den Gestrauchelten
ohne Unterschied, bloss weil er gestrauchelt, der Segnungen
des Abendmahles unteilhaftig macht und den, der sich
nach Vergebung sehnt – und deren gibt es immerhin
genug – ohne Rücksicht auf seine Bussfertigkeit zurück
Stösst ? Alle Bestrebungen richten sich darauf, auch im
Verbrecher den Menschen zu ehren und ihn als Gefangenen
nur dessen zu berauben, wessen er zur Verwirklichung
der Freiheitsenziehung entbehren muss, sein inneres Leben

') Obst inatuspeccator ist doch wohl zu übersetzen: ein hartnäckiger
Sünder, jemand der in der Sünde verharrt, sich von ihr nicht ab
bringen lässt. Auf dem Gebiete der Kriminalität entspricht dem der
fortgesetzt. Rückfällige, der eingefleischte Verbrecher, der Zustands
Verbrecher. Wie gross deren Zahl auch sein mag, sie stellen doch
nur einen Bruchteil der Kriminalität dar und somit findet jener
Artikel nicht einmal dem Wortlaute nach auf die Gefangenen schlecht
hin Anwendung.
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aber nur insoweit anzutasten, dass man es zu fördern,
nicht zu hemmen sucht. Und die Kirche sollte dem allem
entgegen sein und den gefallenen Christen seines Falles
wegen den Heiden gleichstellen wollen? Sie verlöre
vollends den schmalen Boden, den sie ohnehin nur noch
ihr Eigen nennt, und müsste sich dessen selbst anklagenl)
Auch die literarischen Aeusserungen, die auszugraben

mir gelungen istz), und die fast sämtlich von Geistlichen

1) Richter-Dove-Kahl bemerken a. a. O. S. 843, die Kirchenzucht
zu
lpflegen,

sei eine Aufgabe, die mit grossei‘ Weisheit ‘gelöst sein
wo le.

2) In einem mir nicht einmal dem Titel nach bekannten Buche
von Bienengräber — vielleicht der „Pastoraltheologie“ * soll davon
die Rede sein, dass früher in den Gefängnissen die Abendmahls
entziehung grundsätzlich angewandt worden sei. In einem Werke
von Meurer „Der Begriff des kirchlichen Strafvergehens in Deutsch
land zur Reformati0nszeit“ (1883) habe ich nichts davon finden können,
vielmehr nur den bewussten Art. 9 auf 8:18, 40 Anm. 7, S. 47, 64
Anm. 2, S. 102 angezogen gefunden. Der Verfasser bietet eine rechts
geschichtliche Untersuchung für einen rund 350 Jahre zurückliegenden
Zeitraum. Seine Ergebnisse lassen sich deshalb nicht ohne weiteres
für die Gegenwart nutzbar machen. Denn damals ist doch kein
dauernder Stillstand eingetreten und die Entwickelung seitdem fordert
ihr Recht. Ferner lehrt die Darstellung, wie vielartig, verworren,
ineinanderlaufend und durcheinandergehend selbst die grundlegenden
Begriffe waren, sodass es nur mühsam gelingt, ein einigermassen
klares Bild zu gewinnen. Endlich beschäftigt sich die Schrift mit
dem kirchlichen Strafvergehen, d. h. dem mit einer Kirchenstrafe
bedrohten Vergehen (S. 6, 26). Verschieden aber sind Strafe und
Zucht und darum Strafmittel und Zuchtmittel. Denn „die Strafe hatihren Rechtsgrund in der vollbrachten Tat und blickt in die Ver
gangenheit. Die Zucht dagegen hat‘ in der bösen Handlung nicht
ihren Rechtsgrund, sondern höchstens ihre Veranlassung‘ und schaut
in die Zukunft“. (S. 24). Da es sich nun hier-um Betrachtungen
über die Kirchenzucht handelt, steht anderes ‘als der Gegenstand
des Buches in Frage, '

Immerhin verdienen zwei Feststellungen Meurers an dieser
Stelle Erwähnung, dass nämlich '

1. scelm im neunten schmalkaldischen Artikel nicht die Be
deutung von „Verbrechen“ im gemeinen Wortgebrauche gleich straf
barer Handlung, sondern von peccatum grzzzle (S, 39 bis 40), also etwa
von Verbrechen im Sinne des ä 1,"Abs. 1 Str.—G.-B. ‚hat,
'

2. das kirchliche Strafvergehen das unbussfertige verharren in
einer schweren, öffentlichen und dadurch Aergernis erregenden Sündeist (s. 101).
Es ist also keine Rede davon, dass auch nur zurzeit der Ab

fassung der schmalkaldischen Artikel jeder Verurteilte der Abend
mahlsentziehung verfallen wäre. Wie viel weniger ist das heute
möglich, wo der grösste Teil der nahezu unzähligen strafbaren
Handlungen nicht einmal sittliches Unrecht, geschweige denn Sünde
bedeutet und von den übrigen Begriffsmerkmalen meist keins, sonsteins oder das andere oder eins und das andere, selten aber sämtliche
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herrühren, stehen in Ansehung der Kirchenzucht auf
meiner Seite.

1. Der Strafanstalt sprediger Jablonowski äussert
sich 1842 in seiner Schrift „Das religiöse und kirchliche
Element in der Bestrafung“ S. 44 dahin, dass ein vortreff
liches Mittel, auf das Gemüt des Gefangenen Einfluss zu
üben, in der Beichte und der Feier des Abendmahles ge
b0ten werde. Darauf folgen Ausführungen in warmen
Worten und Erwähnungen des Abendmahles auf S. 57,
75, 81 Anm.
2 v. Spesshardt schreibt in seinem „Handbuche

über Straf- und Besserungsanstalten“ (1843), es müsse
regelmässig (S. 95), und zwar jährlich mindestens zweimal

(S
.

173), das Abendmahl gereicht werden.

3
. Bei Pfarrer Bergsträsser „Die sächsischen Straf

anstalten“ (1844) ist zu lesen, dass Beichte und Abendmahl
Mittel seien recht kräftig auf die Seelen einzuwirken, und
denjenigen Vorstellungen gemacht würden, die
sich längere Zeit nicht daran beteiligen (S. 202).

4
. In dem 1866 erschienenen „System der Gefängnis

kunde“ des Licentiaten und Pastors Haenel, eines hannover
Schen Strenggläubigen, heisst e

s S
. 235, die Gefängnis

gemeinde habe dasselbe Heilsbedürfnis wie alle übrigen
Und dieGefangenen dürften nicht alsbesondere Menschen
klasse mit besonderem Bedürfnisse behandelt werden. Aus
dem nämlichen Heilsbedürfnisse folge aber die Anwendung
der nämlichen Heilsmittel. Zwar wird dann S

.

236gesagt,

d
ie Gefangenen hätten ein öffentliches Aergernis gegeben

Und seien daher der Kirchenzucht verfallen. Ersteres ist
aber nicht unbedingt richtig und Letzteres gilt von ihnen
nicht mehr als von anderen. Der Verfasser zieht übrigens
auch keineswegs den Schluss, dass das Sakrament schlecht
hin zu verweigern sei, sondern fordert an derselben Stelle
Zutreffen. Wären indessen selbst die Urheber der schmalkaldischen
Artikel der Meinung gewesen, der neunte solle unbedingt jedenVer
urteilten treffen, so bleibt trotzdem zu beherzigen, was ich weiter
Vorn ausgesprochen habe und Bluntschli in der Lehre vom
modernen Staate, 5

.

Aufl. (1876) Bd. 2
,

S. 373 mit etwas anderen
Orten so ausdrückt: alle Bekenntnisse sind der Ausdruck des Zeit
bewusstseins und können daher keine absolute Geltung für alle
Zeiten in Anspruch nehmen, vielmehr muss die zeitgemässe Fort
und Ausbildung ihres Inhaltes und ihrer Form anerkannt werden.
Soweit der bewusste Artikel 9 in Ansehung Bestrafter eine wirklich
bedingungslose Herrschaft beanspruchen sollte, wird er ja denn auch
theoretisch und praktisch nicht mehr aufrecht erhalten, sondern in

desleitudinem abzt.

Blätter für Gefängniskunde. XLIV (§
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im Gegenteile, dass es keinem, der nicht unwürdig sei,
verweigert werde, und S. 240 rät er zu grosser Vorsicht
bei Spendung des Abendmahles ‚an Untersuchungs
gefangene, also vielleicht doch Unschuldige, will es aber
befördern, dass sie vor der Abführung in die Strafhaft
das Abendmahl nehmen. ‚

5. Zugschwerdt, ein Katholik, hat 1867 ein Buch „Der
Vollzug der Freiheitsstrafen“ erscheinen lassen, worin er
S. 340 sagt, dass die Pflicht der Geistlichen, die Gläubigen
zum Gebrauch der göttlichen Gnadenmittel aufzufordern
auch in Strafanstalten Geltung habe. In der österreichischen
Strafanstalt Stein würden die Sträflinge fünfmal im Jahre
aufgefordert und jeder wisse, dass es gern gesehen
werde, wenn er Folge leiste. Es werde ein sorgfältiges
Verzeichnis geführt.

6. Pastor Hin dberg‘ erklärt in Bd. 12 S. 208 dieser
Zeitschrift (1877) eine grundsätzliche Ausschliessung sämt
licher Sträflinge vom Abendmahle ‚für ein grosses Unrecht

‘

und fügt S. 209 hinzu, dass solche, die in ihrer Sünde, in
ihrem Verbrechen beharren, besonderer Vorbereitung
und ernster Verwarnung bedürfen. Sie vom Genusse des
Abendmahles zurückzuweisen, sei falschl)

7. Aus Böhmes „Grundzügen der Gefängniswissen
schaft“ (1879) führe ich S. 151 an, wo steht, dass man zum
Abendmahle jeden in der kirchlichen Gemeinschaft stehen
den Gefangenen, namentlich aber die Kranken, so oft werde
zulassen müssen, als sie es wünschen.

8. Pastor Heinersdorff erzählt, dass er solche,
die zeigen, dass ihr Herz noch völlig ungebrochen sei, für
die nächste Feier oder vorläufig ganz zurückstelle (52. Jahres
bericht der Rheinisch-westfälischen Gefängnisgesellscliaft
[1880] S 68).’

9. Im 58. Jahresbericht der Rheinisch-westfälischen
Gefängnisgesellscliaft (1886) spricht sich S. 31 Pastor Vor
mann dahin aus, dass der Gefangene durch den Verlust
der Freiheit nicht der Wohltat des Abendmahles beraubt?werden solle.

10. PastorHeinemann verlangt im 4. Jahrbuche
der Sächsisch-anhaltischen Gefängnisgesellschaft(1888) S. 22,
dass,.sobald der Gefangene während der Strafzeit keinen
Anlass zum Tadel über sein Verhalten gebe, ihm das

1) Wenn er S. 208 wie vor ihm v. Spesshardt a. a. O. S. 174
verlangt, dass Gefangene nicht mit Ketten belastet zum Abendmahl
gehen, so hat das wohl nur noch geschichtliche Bedeutung.
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Abendmahl nicht verweigert werden könne. S. 28 fährt
er fort: so wie der Geistliche in freien Gemeinden nicht
das Recht habe, jemanden vom Abendmahlstische zurück
zuweisen, der nicht ein öffentliches Aergernis gegeben
habe, so habe er auch nicht das Recht, einen Gefangenen
Zurückzuweisen, der nicht durch augenfälliges Betragen
an den Tag gelegt habe, dass ihm aufrichtige Busse abgehe.
11. Aus V. Holtzendorffs und V. Jagemanns

„Handbuch des Gefängniswesens“ Bd. 2 (1888) führe ich
die Auslassungen des katholischen Pfarrers Krauss an,
die Beichte sei ein mächtiges Hilfsmittel zur Bekämpfung
und Unterdrückung der Sünde und Verbrechen, es erfasse
dasVerbrechen bei derWurzel,um sie auszurotten (S. 142).
Für die Absolutionsverweigerung gelten die allgemeinen
Grundsätze (S. 143 Anm. 3). Vorher – 1885– hatte er
diese Verweigerung ein mächtig packendes Mittel zur
Erzielung eines Geständnisses genannt (Bd. 19 S. 197
dieser Zeitschrift).
12. Krohne drückt sich in seinem „Lehrbuche der

Gefängniskunde“ (1889) dahin aus, dass die Versagung der
Teilnahme am Abendmahle ein ernstes kirchliches Zucht
mittel bilde. Der Geistliche habe besondere Sorgfalt auf
Zuwenden, damit die Gefangenen nicht leichtsinnig, unbuss
fertig oder frivol hinzulaufen (S. 467).
13. Im 66. Jahresberichte der Rheinisch-westfälischen

Gefängnisgesellschaft (1893) bemerkt Pastor Hafner S. 70,
dass der Weg, auf dem im Allgemeinen die Seelen am
besten erweckt und gepflegt werden können, das Wort
Gottes und das Sakrament seien.
14. Der katholische Pfarrer Za,dr OW lässt sich im

T
1
.

Jahresberichte der Rheinisch-westfälischen Gefängnis
Gesellschaft (1899) auf S

.

118 dahin aus, dass die Kommu
hikanten zu einem würdigen Gebrauche des Sakramentes
des Altares zu bewegen seien.
15. Superintendent Stade schreibt in seinem Werke

„Aus der Gefängnisseelsorge“ 1901 S
.

156, dass die Zeit,

In der man Gefangene als überhaupt unwürdig vom Abend
Mahle ausschloss, für immer vorbei sei und zur ausnahms
losen Zurückweisung nur der Grund berechtige und ver
Pflichte, dass ein Gefangener frivol oder lästerlich über
das Abendmahl gesprochen habe (S. 103), während sonst
kein Unterschied zwischen „Würdigen“ und „Unwürdigen“
vorzunehmen sei (S. 102)
16. Zweimal hat sich über die Angelegenheit hören

lassen Pastor Benecke, 6
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a) In seinen „Gefangnisstudien“, erschienen 1903,
schreibt er auf S. 89, es liege auf der Hand, dass man
mit dem Ausschlüsse vom Genusse des Abendmahles sehr
vorsichtig zu Werke gehen müsse, um nicht Schaden statt
Nutzen zu stiften. In zweifelhaften Fallen sei daher der
Genuss des Abendmahles lieber zuzugeben, als zu ver
bieten.

b) In der Zeitschrift für die evangelische lutherische
Kirche in Hamburg Bd. 10 S. 115 heisst es: Der Gefängnis
geistliche ist verpflichtet, unter Umständen an den Ge
fangenen Kirchenzucht zu üben. Von allen geistlichen
Amtshandlungen kommt hier ausschliesslich die Verwaltung
des Abendmahls in Frage. Der Geistliche muss das Recht
haben, solche, Welche ihm dazu ungeeignet erscheinen,
von dem Genusse des Abendmahles auszuschliessen. Aber
dies Recht gewissenhaft und richtig auszuüben, ist recht
schwer.
17. Bei Konsistorialrat v. Rohden „Probleme der

Gefangenenseelsorge und Entlassenenfürsorge“ 1908 ist
S. 64 zu lesen, dass vermöge der Wahlfreiheit der Ge
fangenen in‘ Ansehung des Abendmahles der Höhepunkt
des christlichen Kultus gerade im Gefängnisse seine eigen
artig erhebende, innerlich befreiende Kraft bewahren solle
und könne.

18. Der katholische Pfarrer Ambos weist in Bd. 44
(1910) S. 137 dieser Zeitschrift auf die natürliche, wohl
tätige Seite einer guten Kommunion und einer würdigen
Beichte hin.
Aus diesen Aeusserungen ergibt sich, dass
I. niemand von der grundsätzlichen Zurückweisung

der Gefangenen von der Beteiligung am Abendmahl etwas
wissen will, ‘

II. Beichte und Abendmahl als besonders wirksame
Mittel seelsorgerischer Einwirkung angesehen werden,
III. die Zurückweisung von einigen Geistlichen nicht

einmal bei „Hartnackigen“ und „Unwürdigen“ für richtig
gehalten wird,
IV. der eine oder andere sogar darauf hinwirkt, dass

die Gefangenen das Abendmahl nehmen,
V. die etwaige Ausschliessung mit dem Umstande der

Gefangenschaft nichts zu tun hat, weil sie geschieht
_ o

5
) wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber dem
Heilmittel oder
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5) Wegen ungenügender Kenntnis von dessen Bedeu

tung oder
y) wegen Erregung von Aergernis durch das Benehmen

in der Anstalt") oder
Ö) wegen unbussfertiger Gesinnung. Als solche gilt

Zwar meist auch Mangel des Schuldgeständnisses oder
Reuebekenntnisses. Aber selbst bei solchem Mangel pflegt
die Zulassung nach längerer Zeit oder mit besonderer
Vorsicht zu geschehen,
VI. wo Anlass zur Ausschliessung gegeben scheint,

die Teilnahme im Zweifel lieber gestattet als versagt wird.
Dass Untersuchungsgefangene schlechthin abgewiesen

werden, ist nicht gerechtfertigt, kommt aber wohl in
heutiger Zeit nicht mehr vor. -

Auch die Anordnungen der geistlichen und der welt
lichen Behörden gehen davon aus, dass die Gefangenen
berechtigt sind, sich an den Abendmahlsfeiern zu beteiligen.
Denn ein preussischer Ministerialerlass vom 22. Juli 1841)
Spricht denWunsch aus, dass sämtliche Beamte das Abend
mahl mit den Sträflingen feiern. Die Anweisung des
preussischen Oberkirchenrates an die evangelischen Geist
lichen vom 24. Dezember 1858) bestimmt in § 17, dass
die Austeilung des Abendmahles nur an diejenigen Gefan
genen erfolgen darf, deren Herzenszustand dem Geistlichen
bekannt ist und von deren Bussfertigkeit und Heilsbegierde
er unzweideutige Zeichen empfangen hat. Dementsprechend
lautet die Dienstanweisung für die– evangelischen und
katholischen–Geistlichen an den Anstalten des preussischen
Ministeriums des Innern vom 9. Juli 1903) in § 4 Abs. 2
Satz 1:über die Zulassung oder Zurückweisung vom Abend
mahle bestimmt der Geistliche. Alle mir bekannten älteren
und neueren Verwaltungsvorschriften in Preussen, Bayern,
Sachsen, Baden, Hessen und Hamburg handeln auch vom
Abendmahle der Gefangenen und bestimmen zum Teile die
Zahl der jährlichen Feiern. Dass die Gefangenen um
dieser ihrer Eigenschaft willen nicht vom Sakramente

“) also nicht durch die Straftat. Mithin ist die Gefangenschaft
selbst nicht die Ursache. Höchstens, dass sie Bedingungen zu einer
ufführung schafft, die solchergestalt draussen nicht gegeben sind.
Aber auch das Umgekehrte ist der Fall.
*) Erwähnt von Jablonowski a. a. O. S. 76.
') Abgedruckt bei Klein „Die Vorschriften über Verwaltung
“avollzug in den preussischen Justizgefängnissen“ 1905
- ff.

*) Abgedruckt bei Limberg. „Die Gefängnisseelsorge“ 1903 S. 26.
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ausgeschlossen sind, leite ich guasiper argumentumacontrarzb
aus g 28 Abs. 4 der Grundsätze des Bundesrates vom
28. Oktober 1897 her, weil dort steht, dass kein Gefangener
zur Teilnahme an den kirchlichen Heilsmitteln — im Gegen
satze zur Teilnahme am Gottesdienste — gezwungen werde.
Ware die Zulassung zu den Gnadenmitteln schlechthin zu ver
neinen, so enthielte die Bestimmung Widersinniges. Dass
sie die Teilnahme freistellt, beweist, dass sie mit der
Spendung rechnet.
Ja, in früheren Zeiten wurde sogar ein leiser Druck

ausgeübt, dass die Gefangenen zum Tische des Herrn '

gingen. S0 heisst es im ä93 des sogenannten Rawitscher
Reglements vom 4. November 1835, dass diejenigen Straf
linge, welche eine geraume Zeit verstreichen lassen, ohne
am Abendmahle teilzunehmen, vom Geistlichen deshalb
besonders zu ermahnen sind. In der in dieser Zeit
schrift Bd. 71 (1887) S. 43 abgedruckten sächsischen Haus
ordnung findet sich die Stelle, dass die Teilnahme der
evangelischen Gefangenen am’ Abendmahl freiwillig, aber
darauf zu halten ist, dass jeder Gefangene an min
destens zwei von den acht bis neun Feiern in jedem Jahre
sich beteilige (ä 31 Abs. 1). Und v. WintzingerodaKnorr „Die deutschen Arbeitshauser“ (1885) sagt S. 27:
es wird darauf gehalten, dass die Korrigenden sich
an dem Abendmahle, so oft dasselbe abgehalten wird,
beteiligen.

Uebrigens hat die Angelegenheit eine reiche geschicht
liche Vergangenheit.
In Strassburg wurde durch den Einfluss des berühmten

Predigers Geiler von Kaisersberg (1445-1510) die Ge
wohnheit abgeschafft, den zum Tode Verurteilten das
Sakrament nicht zu geben, und in Frankfurt beschloss der
Rat 1467, den Gefangenen das Sakrament reichen zu
lassen, die es begehrten!) Die evangelischen Kirchen
ordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts bestimmen, dass
den zum Tode Verurteilten einige Tage vor der Hinrich
tung das Sakrament gereicht werde?) Für Hamburg ver
fügte die Ordnung des Zuchthauses vom 8_ Mai 1622 in
Teil II Abschnitt II Ziff. 3, dass alle zu einem verständigen
_ 1) Krauss „Die Gefangenen und die Verbrecher unter demEmflusse des _Chr1stentums“_ 1889 S. 37. Derselbe „Im Kerker vorund nach Christus“ 1895 S. 130. Also hat der Standpunkt auch de!‘katholischen Kirche geschwankt.

2) Krauss „Im Kerker“ S. 131.
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Alter – über 15 Jahre – Gekommenen, nachdem Sie
fleissig unterrichtet worden, jährlich mindestens zweimal
das Abendmahl empfangen sollten.) Die Ordnung des
Spinnhauses vom 12. Mai 1669 Teil III Abschnitt I Ziff.7
befahl einen mehrmaligen Empfang des Abendmahles.“)
Der Vertrag mit dem Pächter des Arbeitshauses in Berlin
vom 7. Januar 1718 besagt in Ziffer 6, der Pächter habe
darauf zu sehen, dass die Kommunion von Zeit zu Zeit
gehalten werde.) Die Haus- und Dienstordnung für das
Zuchthaus zu Celle vom 23. Dezember 1732 handelt in
§8) ausführlich vom Abendmahle. Die Gefangenen sollen
gründlich vorbereitet und, wer zu unwissend oder unbuss
fertig sei, bis ersich geändert habe, zurückgewiesen werden.
Und die Hausordnung des – katholischen Zucht- und Ar
beitshauses zu Mainz vom 9. Mai 1743 verlangt von den
Insassen, dass sie alle Monate oder so oft es ihnen der
Priester auferlege, kommunizieren.") Endlich lautet
§ 10 des Ediktes wegen Gründung zweier neuer Arbeits
häuser zu Briegund Jauer vom25.März 1747): Diejenigen
Häftlinge, welche einige Besserung vermuten lassen und
zum Genusse des Abendmahles würdig erachtet werden,
sind dazu nach eines jeden Religion zuzulassen.
Besonders interessant hat sich das geschichtliche Vor

spiel in der Schweiz gestaltet. In dem Werke von Schaff
roth „Geschichte des bernischen Gefängniswesens“ 1898
heisst es darüber S. 103 bis 109:
„Schon seit Errichtung des Schallenwerks") war die

Frage des Gottesdienstes und des Abendmahlsgenusses für
die Sträflinge eine schwebende; denn auf Weihnachten
1615 hatte der Rat an die geistlichen Herren dieWeisung
erteilt, „zu konsultieren, ob die im Schallenwerk ent
haltenen Malefikanten das hl. Abendmahl des Herrn ge
Miessen sollten : weil sie Exkommunizierte in solchemWesen
sind und ob es die Kirchenstatuta zulassen“. Die Ant
Wort des Konvents kennen wir nicht; die Frage kehrte
*)Streug „Geschichte der Gefängnisverwaltung in Hamburg“

1890 S., 181.

*) Streug a. a. O. S. 206.
*) Rosenfeld in v. Liszts Zeitschrift Bd. 26 (1906) S. 7.
*) Abgedruckt als Anlage zur Statistik der Strafanstalten des

Preussischen Ministeriums des Innern für 1908, erschienen 1909, S. 6.
A Hoffmann. „Das Gefängniswesen in Hessen“ 1899 S. 8.
NUM), 1.

') Mitgeteilt von Rosenfeld in dieser Zeitschrift Bd. 42
(1908) S. 745. -

') Um 1615.
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oftmals wieder, namentlich in den Jahren 1759 und 1770,
in Welchem letzteren der Rat nochmals ein Gutachten vom
Konvent darüber verlangte, „„ob den Schallenleuten
sammethaft oder zum Teil das hl. Abendmahl zu admini
strieren sei?““ Darauf antwortete die kirchliche Behörde
kategorisch: „„1. den Gefangenen ist die Kommunion nicht
zu erteilen, a) weil den symbolischen Büchern zuwider:
Wer unwürdig isset und trinket, der isset und trinket ihm
das Gericht. Auch der Heidelberger Katechismusl) sage,
den offenbaren Sündern sei das Abendmahl nicht zu
geben ;2

)

b
) weil die Privatkommunion durch die Refor‘

mation abgestellt worden ist; deshalb werde die Kommunion
auch im Spitale nicht ausgeteilt; c) wenn Bekehrte sich
im Schallenwerke befinden, so könne ihnen die Aus
schliessung vom Abendrnahle nicht schaden, da sie sich in
der Unmöglichkeit befanden, es geniessen zu können; d) der
Abendmahlsgenuss im Schallenwerke könnte auch andere
Menschen zu leichtsinnigem Hinzutreten zu des Herrn Tisch
veranlassen; e

) da überhaupt der Gottesdienst und die
Religion an Ehrerbietung eingebüsst haben, ‘so würde die
Missachtung des Abendmahls

'
im‘ Schallenwerk noch ver

mehrt. 2
. Die Frage, ob nicht ein Unterschied zu machen

sei unter den Gefangenen selbst, ist ebenfalls zu verneinen,
weil a) der Unterschied schwer zu machen ist; die Zeichen
der’ Besserung seien ungewiss. Der Informator (Werk
meister), dem man die Sache überlassen müsste, könnte
sich selbst betrügen im Urteile und erhielte durch die
Vollmacht eine Gewalt, wie- sie kein Geistlicher weder zu
Stadt noch Land besitze; b

) die nicht zum Abendmahl
_
Hinzugelassenen würden als Exkommunizierte betrachtet
werden; das ware bedenklich und sei in der reformierten‘
Kirche nicht gebräuchlich; c) weil diejenigen, die kein
schweres Verbrechen begangen und denen das Schallen
werk mehr zur Korrektion als zu etwas anderem gereichen

1
) Aus dem Jahre 1563.

2
) S0 sagt es der Heidelberger Katechismus nicht. In de!‘Antwort auf Frage 85 ist von unchristlichei‘ Lehre oder unchristlichem

Wandel die Rede, die zur Verbietung der Sakramente führen, wennvon Jenen trotz etlicher, brüderlichei- und danach der Kirchen
Verordneten Verwahrung nicht abgestanden werde. Wer auf solcheWeise ausgeschlossen ist, wird wieder angenommen, wenn er wahreBesserung verheisst und erzeigt. Was zu beweisen gewesen wäre‚
namhch, dass _d1e Voraussetzungen des Ausschlusses bei jedem G8‘
faeäenen Vorllßgfäl] und von keinem Gefangenen nachträglich besextigt werden, wird ohne weiteres als bewiesen hingestellt.

‘.
4
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solle, gemeiniglich nicht lange darin aufhältlich sind, so
können sie die Zeit ihrer Loslassung wohl erwarten, um
kommunizieren zu können. Die Kranken zu Stadt und
Land müssten oft Jahre lang warten, das heil. Sakrament
zu empfangen; d) weil es Anstoss und Aergernis erregen
würde, wenn in einer der Stadtkirchen den Gefangenen
das Abendmahl ausgeteilt würde, da dasVolk sehen müsste,
dass solche, die von der menschlichen Gerechtigkeit ab
gesondert sind, das gleiche Recht wie andere wahre Christen
haben. Die Heiligkeit und Feierlichkeit der hl. Kommunion
würde Schaden leiden; e) weil auch in anderen Ländern
protestantischer Religion das Abendmahl nicht erteilt wird.
Die Erlaubnis, bei uns gegeben, würde den seit langen
Zeiten besessenen Ruhm unserer Vaterländischen Kirche
verdunkeln.“ Der Rat beschloss zwei Tage nach Empfang
dieses Gutachtens, „dass von der Erkenntnis, es sei den
Gefangenen die heil. Kommunion nicht zu reichen, nicht
gewichen werden, sondern es bei derselben bewendet
bleiben soll.““ -

Aber schon 1796 verlangte trotz diesem Dekret der
Rat ein neues Gutachten des Kirchenrats. Es handelte
sich darum, ob es nicht ratsam wäre, dieses Dekret ab
Zuändern und zu untersuchen, wie und in welchem Falle
den Züchtlingen überhaupt der Abendmahlsgenuss gestattet
Werden solle. Der Kirchenrat „anerkennt in der neuen
Anfrage mit dankbarer Rührung die religiöse Menschen
liebe des Rates, indem dieser den Unglüklichen unter seinen
Untertanen eines der wirksamsten Mittel, das hl. Abend
mahl, nicht vorenthalten möchte, sofern einer solchen Ver
fügung nicht ernste Bedenken entgegenständen.“
Diese Bedenken setzte der Konvent in einer einläss

lichen, mehr juristisch als religiös gehaltenen Zuschrift vom
27. November 1796 auseinander. „„Es scheine hart zu
sein, heisst es darin, die auf lange Jahre oder lebensläng
lichverurteiltenSchallenwerker der Kommunion zu berauben,

d
ie anscheinende oder wirkliche Besserung bewirken könne,

hart, solchen Menschen mit den irdischen Gütern, der per
Sönlichen Freiheit und der bürgerlichen Ehre auch noch
die himmlischen Güter zu entziehen. Aber zunächst streite
die Darreichung des heil. Abendmahls an Verbrecher wider
den Begriff der Kirche und des Staates. Wenn jene eine
Gemeinschaft von Menschen sei, die sich zu sittlichen
Zwecken verbunden hätten, so sei dieser eine solchemensch
liche Gesellschaft, die unter sich zu ihrer gegenseitigen
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Beschützung zusammentrete. Wenn der Staat aber die
Verbrecher aus seiner Gemeinschaft ausschliesse, so seien
sie auch keine Kirchenglieder mehr, ‘indem der Zweck
der Kirche, ohne in der bürgerlichen Gesellschaft zu leben,
nicht erreicht werden könne. Seien die Verbrecher aber
keine Kirchenglieder mehrl), so dürften sie auch nicht zu
einer Handlung zugelassen werden, welche Symbol ihrer
moralischen Verbindung sei. Die l-linzulassung müsste eine
stillschweigende Erklärung ihrer Rehabilitation in die Rechte
eines Bürgers- sein, folglich im Widerspruch mit der Fort
setzung ihrer Strafe. Zum andern sei das heil. Abendmahl
zur Besserung der Verbrecher auch nicht unumgänglich
notwendig. Alle übrigen Besserungsmittel der Religion,
Predigt, öffentlicher Gottesdienst, Katechisation, Gebet, Er
bauungsbücher würden denselben in den Zuchtanstalten
reichlich dargeboten; seien diese aber unwirksam, so werde
nach aller Erfahrung auch das Abendmahl unwirksam
bleiben. Fruchteten aber jene Besserungsmittel, so sei
keine dringende Notwendigkeit des Abendmahle vorhanden.
Zum dritten könnten die Züchtlinge auch zu ihrem Troste
desselben entbehren. Nach den Grundsätzen der evan
gelischen Religion beruhe der Trost des Menschen nicht
auf äusseren Zeichen und Siegeln, sondern auf dem Glauben
an die Verheissungen Jesu und der Anwendung derselben
auf des Menschen,Seelenzustand. Daher werde in der _
reformierten Kirche mit Ausschluss aller Privatkommunion
jeder Kranke und jeder zum Tode Verurteilte angewiesen,
hierin seinen Trost zu suchen. Es wäre zu besorgen, dass

' bei den Verbrechern eben darum, weil ihnen durch die
Hinzulassung zum Abendmahle vergönnt würde, mit ihren
Richtern und der Gemeinde unbescholtener Bürger in Kom
munion zu treten, Hoffnungen und Ansprüche auf Erlass
ihrer Strafe erweckt werden müssten, und. sie zu diesem
Ende Besserung heucheln und bei nicht erfolgender Be
gnadigung die fortgesetzte Strafe mit Widerwillen ertragen
würden. Des Ferneren würde die Hinzulassung auf die
anderen Kirchenglieder einen nachteiligen Einfluss haben.
Bessergesinnte nähmen Aergernis daran, eine in ihren Augen
so heilige Handlung hierdurch herabgewürdigt zu sehen}
Schlechte und Leichtfertige, die ohnehin von diesem Sakra
mente geringfügig‘ denken, würden in ihrem Leichtsinn.

f) Hierin‘ spricht sich die Erniedrigung der Kirche zur Hand
langerin des Staates, von der oben die Rede war, mit dürren
Worten aus.
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seinem blinden Vertrauen auf das blosse opus opemtum
und eines von aller moralischen Gemütsstimmung unab
hängigen physischen (magischen) Einflusses des Abendmahls
zu bestärken. Endlich wäre die Heuchelei unter den Zu
gelassenen nicht zu vermeiden, ebensowenig als die Rache
gelüste der Ausgeschlossenen unterdrückt werden könnten.
Eine andere Bewandnis scheine es mit den Zücht

lingen des Arbeitshauses zu haben. Hier sässen nicht
Verbrecher, sondern solche, die erst auf dem Wege seien,
es zu werden, die aber die väterliche Hand der Regierung
gleichsam beim Eintritt in die gefährliche Laufbahn er
griffen habe, um sie die ersten Folgen ihrer Verirrung
heilsam empfinden zu lassen. Allein, wenn es seine Richtigkeit
habe, dass die Grenzlinie zwischen den Strafbarsten im
Zuchthause und den minder Strafbaren im Schallenwerke
wohl so nahe ineinanderfliesse, dass den letzteren nicht könnte
untersagt werde, was den ersteren zugestanden würde,
wenn auch den Zuchthaussträflingen das heil. Abendmahl
wohl zu ihrem Troste nicht unbedingt nötig sei, wie denn
auch Kranke und Gebrechliche es oft auf kürzere oder
längere Zeit unverschuldet entbehren müssten; wenn bei
dieser religiösen Handlung das Aeusserliche, Sinnliche,
vom Moralischen unterschieden werde, so stehe jenes in
der Macht des Menschen, dieses allein bei Gott. Darum
hätten die Repräsentanten des Staates und der Kirche zu
fordern, dass diese Handlung der Gefahr des Missbrauchs
und der Entweihung nicht ausgesetzt werde, wie auch
lrKor. 5, 13 andeute: „„Tut von euch selbst hinaus, wer
da böse ist.“ Aus allen diesen Gründen sei von der
Darreichung des heil. Abendmahls an die Enthaltenen der
Zuchtanstalten des entschiedensten abzuraten.“
Aber damit war die Angelegenheit wieder nicht er

ledigt, indem der Rat auf Anfragen der Anstaltsdirektion
und des Zuchthauspredigers in den Jahren 1804 und 1807
sich neuerdings veranlasst sah, den Konvent um ein noch
maliges Gutachten anzugehen. Nachdem dieses die theo
logische Fakultät ebenfalls beraten, gab er seine Meinung
mit Schreiben vom 21. November 1807 dahin ab, „es sei
nach reformiertem Religionssy-stem von der Erteilung der
Kommunion an Züchtlinge gänzlich abzusehen“ mit der
Bemerkung zu Handen des Zuchthauspredigers, dass diese
Frage in Zukunft nicht mehr in Anregung gebracht werden
solle. Der Zuchthausprediger schwieg, aber andere 11101113
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Das Appellationsgericht wandte sich durch seinen Präsi
denten Alex Alb. von Wattenwyl und Sekretär, Ge
richtsschreiber Bitzius, unterm 23. April 1808 ebenfalls
an den Rat. Eine Gefangene war unter der angeblichen
Bedingung des zu gewährenden Abendmahlsgenusses ins
Arbeitshaus aufgenommen worden; durch den Abschlag
wurde sie wahnsinnig. Das Appelationsgericht fand nun,
die Frage des Abendmahlsgenusses in den Zuchtanstalten
sei von den konsultierten Behörden „„sowohl in rechtlicher
als in religiöser Hinsicht weder in ihrem wahren Lichte
dargestellt, noch nach ihren eigentlichen Grundsätzen ent
schieden, und es halte dafür, dass zur Ehrev der Regierung,
sowie zur Entlastung unserer tiefgefühlten Pflichten die
Verneinungsgründe nochmals geprüft werden sollten.“
Das Gericht könne seine Befremdung nicht verbergen, dass
Diener des Evangeliums Jesu Christi, Welches Liebe, Ver
söhnung, Busse, Besserung und Bekehrung als heilige
Zwecke aufstellte‚ zu besorgen schienen, dass eine Strafe,
die an Ehre, an Freiheit, an den Körper zugleich gehe
und dem Menschen ausser dem Leben alles raube, nicht
strenge genug sei, wenn nicht auch der Abendmahlsentzug
damit verbunden werde. Wenn auch die Sittlichkeit das
oberste Prinzip des Staates Ware, was zwar theoretisch
unzulänglich und‘ empirisch falsch sei, so würde es doch
nicht wider die Sittlichkeit streiten, dass man Unglückliche
nicht noch unglücklicher mache. Dass das heil. Abendj
mahl zur Besserung des gefallenen Menschen überflüssig
und entbehrlich sei, das könne man umsoweniger glauben,
als die Kirche stets lehre, wie unentbehrlich es sei. Noch
weniger dürfe man sich auf den Ritus berufen, welcher
die Privatkommunion nicht zulasse. Die Enthaltenen beider
Zuchtanstalten machten eine Ohristengemeinde von 200
bis 250 unglücklichen ‚Menschen aus, der man, weil es
nicht 800 seien, diesen Trost nicht versagen dürfe. Wehe
aberldenen, welche sich über die Hinzulassung dieser Be
dauernswerten zum Abendmahl ärgerten! Und auch eine
eiregetische Lektion mussten die Theologen von dem Juristen
hinnehmen; die zitierte_Stelle 1. Kor. 5, 13 beziehe sich
auf den speziellen Fall des Inzests und schliesse denjenigen,
der sich dieser Missetat schuldig gemacht habe, nicht nur

‘Ion der kirchlichen, sondern auch von der bürgerlichenGemeinde aus. Der Apostel Paulus habe wohl schwerlich
daran gedacht, dass diese Stelle auf den Abendmahlsgenuss
in den Strafanstalten von Bern angewendet werden sollte.
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Es gäbe übrigens auch andere Schriftstellen,wie Luk. 15,7
und 1. Kor. 12, 13, 14. Ausschluss von geistlichen Wohl
taten als Strafzweck dürfe höchstens beiVerbrechern gegen
die Religion eintreten.
Auch der Justiz- und Polizeirat liess sich unterm

21.Mai desselben Jahres noch vernehmen, da ihm die Ein
gabe des Appellationsgerichtes zur Berichterstattung über
Wiesen war. Doch dieses Kollegium war geteilter Meinung.
Die Einen wollten es bei dem verneinenden Entscheide
bewenden lassen, um dem obrigkeitlichen Ansehen keinen
Eintrag zu tun; die Andern aber fanden, es sei zwischen
den Züchtlingen des Schallen- und des Arbeitshauses zu
Unterscheiden. In Modifikation früherer Erkenntnisse
Wünschte der Justiz- und Polizeirat, „dass den sich
bessernden, von den Geistlichen dazu tüchtig erfundenen
Züchtlingen des Arbeitshauses der Genuss des heil. Abend
mahles an dem Oster- und Weihnachtsfest nach einem von
dem Kirchenrat zu entwerfenden Reglement gestattet
Werden möge“. Der Ratsentschluss geht aus den Akten
nicht hervor, aber, da die Abendmahlsfrage in späteren
Jahren noch einmal Anlass zu Differenzen bot, so scheint
der frühere Beschluss des Rats aufrecht erhalten worden
ZU sein“.
S. 110):
„Die Abendmahlskontroverse hatte der Zuchthaus

Prediger Alb. Schärer veranlasst, indem er ein Gutachten
über die Verbesserung derZuchtanstalten unterm 6.Oktober
1807 eingereicht hatte, worin er die Wünschbarkeit der
Hinzulassung zum Abendmahl an Festtagen sowohl der
Arbeitshäusler als der Schallen Werker bei Wohlverhalten
anempfahl; denn es sei Pflicht, jedes Besserungsmittel und
jede Aufmunterung zur Besserung bei diesem Unglücklichen
Zu Versuchen, und er, als Pfarrer und Seelsorger, bitte in
Ständigst, zur Einführung des Abendmahls die Hand zu
reichen, indem das Schul- und Kirchendepartement keinen
Einwand erheben würde. Wie ungnädig aber der Kirchen
konvent die Ansichten undWünsche des Anstaltsgeistlichen
Aufnahm, das wissen wir schon“.
S. 167 bis 168:
„Noch einmal kehrte, wie schon darauf hingewiesen

WUrde, die Abendmahlsfrage wieder. Im Gegensatz zu den
frühern strikten Verboten der Hinzulassung der Enthaltenen
der Strafanstalten zum Abendmahlsgenusse siegte endlich
die mildere Auffassung, der denn auch ein Regierungs
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beschluss vom 11.0ktober l833 Geltung verschaffte. In
der Absicht, heisst es eingangs desselben, den protestan
tischen Gefangenen in den hiesigen Zuchtanstalten, insofern
sie der Besserung fähig und nach derselben zu streben
scheinen, die Teilnahme am heil. Abendmahl zu gestatten,
verfügen wir nach eingeholten Gutachten der Synode und
auf Antrag des Erziehungsdepartements: 1. Das hl. Abend
mahl soll vom Zuchthausprediger in der Kapelle des neuen
Zuchthauses jährlich viermal, nämlich zu Ostern, Pfingsten,
am Kommunionssonntag im September, und zu Weihnachten »
ausgeteilt werden; 2. der Genuss des Abendmahls ist den
Zöglingen, welche zur Klasse der Bessern gehören, frei
gestellt. Ausgeschlossen von demselben sind die Prüfungs
klasse und die Klasse der Schlechten; 3. dem Zuchthaus
prediger wird zur besondern Pflicht gemacht, bei nahender
Kommunioiiszeit nicht nur durch die eigentliche Vorberei
tungspredigt, sondern namentlich durch spezielle Seelsorge
die Züchtlinge der Klasse der Bessern in diejenige Stimmung
zu versetzen, welche zum würdigen Genuss des Abend
mahls erforderlich ist; 4. das Erziehungsdepartement wird
nach Verfluss eines Jahres von der Direktion der Zucht
anstalten und vom Zuchthausprediger über den Erfolg dieser
Verfügungen Bericht verlangen. Die Polizeisektion vrurde
zugleich beauftragt, die zur Abendmahlsfeier nötigen Ge
räte anschaffen zu lassen. Als Kelchhalter und Vorleser
während der Kommunion hatten in der Regel die beiden
im Zuchthause angestellten Lehrer zu funktionieren“.
Diese absichtlich in solcher Ausführlichkeit abgedruck

ten Auszüge haben für mich ein besonderes Interesse da
durch, dass die Sache auch dort und damals von juristischer
Seite, und zwar sogar amtlich, behandelt worden ist, und
es freut mich für meine Auffassung, möge sie selbst anders
begründet sein, so würdige Vorgänger gefunden zu haben.
Den Standpunkt der kirchlichen Behörden kann ich.

nicht anders als widerspruchsvoll‚ sophistisch, hartherzig
und abwegig bezeichnen. Der Trost des Menschen soll
nicht auf äusseren Zeichen und Siegeln beruhen. Ist denn
aber das Abendmahl nichts besseres und besteht nicht viel
mehr sein Wesen in dem inneren Segen, um dessentwillen
es erbeten werden und den es gewähren soll? Dem Ge-.
fängnisgeistlichen, der sich seiner Pflegebefolilenen annimmt,

wird von den geistlichen Oberen der Mund verboten! Dem
reiht es sich würdig an, dass ein Teil der weltlichen Be
hörden für Belassung des gegenwärtigen Zustandes ist, „um
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‘"13’ .

dem bbrigkeitlichen Ansehen keinen Eintrag zu tun“, d. h.‘durch Annahme des Richtigeren sich keine vermeintlicheBlösse zu geben! Und doch sagt Horaz: sapere aude.
Selbstredend kommt es darauf an, welchem Bekenntnisse der Gefangene angehört und welchen Begriff dieses

Bekenntnis mit Kirchenzucht und Abendmahl verbindet, ichkann mir aber nicht denken, dass dadurch der springendePunkt sollte ein anderer werden müssen. Denn es handeltsich ja darum, ob je de Bestrafung das Einschreiten derKirche nach sich ziehen soll. Dabei ist denn auch nochim Auge zu behalten, dass die Strafgerichtsbarkeit nichtbloss den gerichtlichen, sondern auch den Verwaltungs,
namentlich Polizeibehörden, verliehen ist und dass es sichnicht allein um Freiheitsstrafen dreht, also unter Umständendie geringste Geldstrafe oder ein Verweis in Frage kommenkann und andere als Freiheitsstrafen in Frage kommenmüssen.
tat mit Geldstrafe, eine leichtere mit Gefängnis bedrohtist oder im Einzelfälle bestraft wird und eine alltägliche
Sache, dass Geldstrafen wegen Zahlungsunfähigkeit „abzusitzen“ sind. Wie will die kirchliche Gemeinde (besondersin grossen Städten), die doch um der Gerechtigkeit willenan Stelle des Gefängnisses dann eingreifen müsste, wennauf andere als Freiheitsstrafen erkannt wäre, von allen
Bestrafungen erfahren, zumal sie in vielen HunderttausendenVon Fällen ohne Verhandlung im Wege des Strafbefehles,der Strafverfügung oder des Strafbescheides ergehen, und
Wohin würde man steuern, wenn alle diese Dinge auch
noch die Organe der Kirchenzucht zu beschäftigen hätten ‘P
Anhangsweise bemerke ich, dass der anfragende geistliche Herr, denrich Obigem gemäss geantwortet hatte,mir den Entwurf seines Vortrages zur Begutachtung sandte,'

aus dem ich dann ersah, dass er eine „Rehabilitation“ des
Verbrechers im Sinne hatte. Sie war im Rahmen und alsTeil der Fürsorgebestrebungen von Seiten der Kirche‘gedacht und sollte sich in Gestalt der feierlichen Wieder-_einführung und Wiederaufnahme der Entlassenen in die

v

- kirchliche Gemeinde vollziehen. Es handelte sich also nicht‘ mehr um Ausübung der Kirchenzucht im Gefängnisse. Ich
erwiderte, dass nach meinem Dafürhalten nicht viel damit
Werde ausgerichtet werden, ja dass ich sogar gegenteilige _'Wirkungen fürchte. Man werde eher vom Geständnisse
Flbschrecken, als zu ihm hindrängen, wenn der Geständigee- und nur ein solcher könne logischerweise in Frage
kommen — öffentliche Kirchenbusse tun solle. Die vielen

Es ist sogar möglich, dass eine schwere Straf-V.
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Entlassenen sich entgegenstehenden Schwierigkeiten würden
nach dem Laufe menschlicher Dinge eher grösser als geringer
werden,wenn dieStraftat oder doch dieTatsache derBestrafung
nach öffentlicher oder gar geheimer Verhandlung vor einem
andern Kreise an die Oeffentlichkeit gebracht werden würde.
Ich zweifle sehr, dass sich daraufhin mehr Arme dem ge
fallenen Bruder entgegenstrecken würden. Ohnedies werde
der wahre Christ ‘durch Menschenliebe und nicht von der Ab
legung eines kirchlichen Bussaktes sich bestimmen lassen.
Kirchliche Rehabilitation ist aber überhaupt nur da

am Platze, wo die kirchliche Ehrbarkeit verloren gegangen
ist, und ich

'

bestreite 1., dass das bei weltlichen Vergehungen

behaupte 2., dass es ohne Verletzung weltlicher Gesetze
vorkommen kann,
verlange 3. deshalb, dass Gefangenen und Entlassenen
weder mehr, noch anderes auferlegt werde als Sündern
überhaupt nach dem Masse ihrer Schuld und -

sehe 4. demgemäss Gefangene und Enlassene allein
um der Bestrafung willen nicht für der Rehabilitation
bedürftiger als andere an. -

Für geradezu unrichtig und die Kirche sogar gefahrdend
.müsste ich es erklären, wenn Eintritt der Fürsorge ab
seiten jener von der Unterwerfung unter die Kirchenzucht
abhängig gemacht würde. Und dass der Staat durch ‚eine
kirchliche Rehabilitation zu einer bürgerlichen sich zwingen
lassen oder auch nur veranlasst sehen wurde, glaube ich
mit Bestimmtheit verneinen zu können. Es ist ja auch
garnicht der Staat, der den Verbrecher schlechthin ehrlos
macht, er tut dies vielmehr nur in genau vorgeschriebenen
Fällen, die gesetzlich angeordnet oder nachgelassen sind.
Das übrige besorgt die öffentliche Meinung. Dass diese
infolge eines kirchlichen Rehabilitationsaktes sich ätndern
sollte, wage ich zu bezweifeln. So wie die Dinge heute
liegen, muss die Kirche festeren Halt als sie, was man
bedauern mag, besitzt, zu gewinnen suchen. Sie beweise,
dass sie noch eine Macht ist, durch grosszügige und weit
herzige Liebestätigkeit. Steht sie wieder ungebrochen da,
dann zeige sie ihre Kraft auch nach anderer Richtung‘

unterschiedslos der Fall ist,

~

‚ und übe strenge Zucht, aber n u r über die und Zuglflich
über alle, die sich gegen ihr Wesen und gegen das Leben
der kirchlichen Gemeinschaft in ärgerlicher Weise vergingen
_
Im übrigen hat schon 1852 Wichern auf einer kirch

lichen Versammlung in Bremen einen Akt der Wieder
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aufnahme der Entlassenen in die kirchliche Gemeinde als
Gegenstand der Fürsorge verlangt) und mit edler Be
geisterung dafür angeführt,“) was ich oben widerlegt zu
haben glaube. Sein Antrag wurde zwar einstimmig an
genommen,“) aber bereits von Koblinski bemerkt mit
Recht, dass solcher Akt andere Gemeinden, andere Ge
fangene und–wenigstens in vielen Gerichtsgefängnissen –
einen anderen Strafvollzug voraussetze, als wir in derTat
haben,“) und Poensgen spricht sich im 69. Jahres
berichte der Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft
(1897) S.63 dahin aus, die förmliche Wiederaufnahme des
Entlassenen in die kirchliche Gemeinde zur Rückgabe der
kirchlichen Ehren sei zu ideal gedacht und praktisch sogar
bedenklich.)
Wenn ich die katholische Kirche in die Erörterung

einbezogen habe, so hat das seinen Grund darin, dass auch
sie, wie im geschichtlichen Teile nachgewiesen, nicht be
ständig denselben Standpunkt vertreten hat, sondern von
einer strengeren zur milderen Auffassung übergegangen
ist, dass die Dienstvorschriften über die Seelsorge zwischen
Katholiken und Protestanten nichtzu unterscheiden pflegen,
dass die katholische Kirche in wesentlich höherem Masse
als die evangelische Kirchenzucht geübt hat und übt und
dass ich der Meinung bin, wir evangelischen Christen, die
Wir uns grösserer Freiheit in kirchlichen Dingen rühmen,
Sollten uns in einer Angelegenheit wie dieser nicht von den
Katholiken überflügeln lassen. Da auch die Reformierten
nachgegebenhaben, würden nurdie Lutherischen übrigbleiben,
wie mir scheint, ohne Not und nicht zu ihrem Ruhme.
Ob der Vortrag stattgefunden hat und welcher Syno

dalbeschluss gefasst worden ist, habe ich nicht erfahren.
Dem Thema lässt sich Bedeutung nicht absprechen und
sind es auch Gedanken eines Laien in kirchlichen Dingen,
die ich entwickelt habe, so geben sie doch vielleicht einem
Berufenerem Veranlassung zu einer Besprechung ex professo.

') Siehe Wichern „Gefängnisreform“ 1905 S. 24.
“) a. a. O. S. 18 bis 19. -

") a. a. O. S. 25.
-

') „Die Pflicht der Kirche gegen die Gefangenem (1889) S. 13.
') Ein Seitenstück oder, wenn man will, ein Vorspiel zu

Wicherns Rehabilitation kann man in dem Vorschlage Jablonowski
finden, dass eine feierliche Entlassung aus dem Gefängnisse durch
den Geistlichen vor allen Mitgefangenen desselben Saales stattfinden
80lle (a. a. O. S. 60).

Blätter für Gefängnis kunde. XLIV. 7
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Zui Auslegung des Slrafgesetzhuches.

Von Direktor Dr. G e n n a t.

Seit einigen Monaten ist der Vorentwurf zu einem
neuen Strafgesetzbuche erschienen und es läge nahe, wäre
aber nicht richtig‘, wenn sich alles Interesse und alle
wissenschaftliche Arbeit ihm zuwenden wollte.’ Denn der
Entwurf bedeutet nur den ersten Schritt auf einem langen
Wege, von dem sich mit nicht einmal einiger Sicherheit
sagen lässt, wann er zurückgelegt sein wird. Ebenso
ungewiss ist, in welcher endgültigen Fassung der Entwurf
zur Verabschiedung gelangen wird. Vor der Hand und
für geraume Zeit haben wir es daher noch mit dem zur
Stunde geltenden Strafgesetzbuche zu tun und die an
dieses gewandte Arbeit gilt deshalb keineswegs einer
abgetanen Sache. Auch an sich ist sie nicht verloren,
wird vielmehr so oder so dem zukünftigen Rechte zu gute
kommen. Ich behandle daher nachstehend drei in meiner
hiesigenv Tätigkeit mir aufgestossene Punkte. Sie haben
mich schon früher beschäftigt und zwei sind nunmehr
für Hamburg zu einer Lösung geführt, wie ich sie entgegen
dem früheren Zustande von je und bis zuletzt für richtig
gehalten habe. i

I. In Band 36 S. 67 ff. der Blätter für Gefängniskunde
habe ich die Frage erörtert, ob und inwieweit Teilbeträge
von Tagen zur Vollstreckung kommen dürfen und für
zwefFälle bejaht. Es gibt aber noch einen dritten, näm
lich den, dass eine angetretene Strafe nachträglich in eine
solche schwererer Art umgewandelt wird, d. h. Festungshaft
oder Gefängnis in Zuchthaus. Dass aber derartiges bei
einer nicht zum vollen Betrage beitreibbaren Geldstrafe
nicht vorkommen kann, bestätigen die beiden a. a. O. S. 452
bis 453 mitgeteilten Beschlüsse des Oberlandesgerichtes
Breslau. Ich übermittelte sie alsbald der hiesigen Justiz
verwztltung, die indessen von ihrem Standpunkte nicht ab
ging, dass Tagesteile zu vollstrecken ‘seien, die nicht
weniger als eine Stunde betragen, kleinere in Wegfall
kämen.

‘

In Gutmanns Buch „Die Natur der Geldstrafe“ Wird
das Breslauer Oberlandesgericht bekämpft. Der Verfasser
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sieht in der Zurückgabe des Geldbetrages, der nicht einen‘
ganzen Tag deckt, ein teilweises Rückgängigmachen des
Strafvollzuges, das es nicht gebe, und meint, dass, wenn
z. B. 100 Mark, im Unvermögensfalle 20 Tage erkannt
seien und 23 Mark bezahlt würden, 15 Tage zu vollstrecken‘ _'blieben, der Bruchteil von 2

/5 Tagen aber unvollstrecktbleiben müsse. (S. 104 Anm. 5.) Die Zahlung von 3 Marksoll also dieselbe Wirkung haben, als wenn 5 Mark gezahlt
wären, und die Zahlung selbst nur einer Mark stäiide dem
gleich. Das vermag ich weder als gerecht, noch als
billig‘ anzusehen. Der Vergleich mit dem Strafvollzuge
hinkt nicht, sondern istunriohtig. Allenfalls lässt sich anihn denken, sofern es sich um die zwangsweise Einziehung
der Geldstrafe im Wege der Pfändung ‘(ä 808 Abs. 1, 2,

ä 815 Abs. 1 Z.-Pr.-O.) handelt, aber nicht, wenn der ‘

Verurteilte vor der Ergreifung von Zwangsmassregeln
gegen ihn, vielleicht noch vor der Zahlungsaufforderung,
abzahlt. Ferner verweisst ä495 Str.-Pr.-O. lediglich auf’
die Vorschriften der Z.-Pr.-O. und sehe ich nicht ein, warum
ein Gläubiger nicht soll einen Teil des gepfändeten Be
trages zurückweisen oder zurückgeben können. Es heisst,
dass die Wegnahme des Geldes als Zahlung
dass sie Zahlung ist. Der Gerichtsvollzieher ist nur
Beauftragter und hat das Geld dem Gläubiger abzuliefern,
dem-‚aiorbehältlich aller Folgen wegen etwa ungerecht
fertigten Verhaltens, freisteht, ob er es nicht oder nur zum
Teile annehmen will. Wird mehr gepfändet und an ihn
abgeliefert, als ihm zusteht, so muss er die Annahme des
ihm nicht Gebührenden verweigern. Er ist ferner nicht
behindert, die Zwangsvollstreckung nur wegen eines Teiles
seiner Forderung auszubringen. Die Gerichtsvollzieherbrauchen daher nur angewiesen zu werden, solche Geld
beträge nicht zu pfänden, die geringer als die zur Ab
wendung der Verbüssung eines Tages Freiheitsstrafe aus-i
geworfenen sind. Dabei wird sich Gutmann wohl beruhigen
können. Denn es kommt ja gar nicht zum Vollzuge, das
Geld wird nicht erst weggenommen und kann demzufolge
nicht zurückgegeben werden. Sei dem aber, wie immer.
Gutmann betont an dieser Stelle in Uebereinstimmung mit

S
.

71, 91 auf das Entschiedenste, dass Teilbeträge eines
Tages nicht in Frage kommen können und dürfen. Das
ist das Wichtige und Richtige.
Gestützt hierauf und veranlasst durch das andauernde

und häufige Eingehen von Vollstreckungsersuchen‚ in denen

gilt, nicht,‘

7:1:
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immer noch und immer wieder Minuten vorkamen, be
richtete ich, nachdem inzwischen ein zweiter Anlauf fehl
geschlagen war, von neuem. Ich machte ausserdem
geltend, dass die Gefängnisverwaltung mit einem oder
einigen Tagen Freiheitsstrafe kaum etwas, mit Stunden
aber, wenn solche allein in Frage kommen, nichts anzu
fangen weiss. Wenn hier von einer Wirkung der Strafe
gesprochen werden darf, so kann sie nur die des Abson
derlichen, wenn nicht gar des Komischen, haben. In
Stunden lassen sich nicht einmal die vorgeschriebenen
und notwendigen Formalitäten der Aufnahme und Ent
lassung samt Reinigung, ärztlicher Untersuchung, Unter
bringung und Besprechung ordnungsmässig erledigen. Um
nur eins herauszuheben, verlangt die im Gefängnisse
nötige Ordnung und gebietet die Rücksicht auf Ersatz
ansprüche wegen angeblichen Abhandenkommens, dass die
Leute alles abgeben, was sie bei sich tragen. Sie pflegen
aber in den Taschen allerlei Nichtigkeiten in nicht geringer
Zahl mit sich zu führen. ‘Diese müssen sorgfältig heraus
gesucht, aufgeschrieben, abgenommen, aufbewahrt und
zurückgegeben werden. Was wird daraus, wenn nur
einige Stunden zwischen Antritt und Verbüssung liegen,
wenn solche Strafen fortgesetzt vorkommen und wenn sie
in grossen Anstalten mit ihrem Massenbetriebe zu voll
strecken sind? Es kommt noch dies hinzu. Personen mit
so kurzen Strafen sind ausser im Falle des ä 178 des
Gerichtsverfassungsgesetzes allemal Selbstgesteller. Nach
hier geltenden Bestimmungen werden sie nur in der Zeit
von 9—l1 Uhr Vormittags und von 3—5 Uhr nachmittags
aufgenommen, findet bei Strafen, die zwischen 7 Uhr
abends und 8 Uhr morgens enden, die Entlassung am vor
hergehenden Tage um 7 Uhr abends statt und erfolgt die
Zurückversetzung. in die Freiheit nur zu vollen Stunden.
Gesetzt also, jemand hat 12 Stunden zu verbüssen und
tritt um 5 Uhr nachmittags an, so muss er um 7 Uhr
entlassen werden, hat also von der ohnedies wertlosen
Strafe fünf Sechstel gespart. Oder jemand- hat, wie es
vorgekommen, 3 Stunden abzumachen und stellt sich um
93/4 Uhr Vormittags, so ist er um 12 Uhr auf freien Fuss
zu setzen.
Diesmal hatte ich Erfolg. Denn neuestens hat die

Justizverwaltung im Benehmen mit dem Reichsjustizamte
und
dem preussischen Justizministerium in meinem Sinne l

entschleden- Die einen vollen Tag nicht deckenden Geld- -

‚A
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beträge werden fortan auf Kosten verrechnet oder zurück
gegeben. Die preussischen Gerichte sollen schon ent
sprechend verfahren.
§ 34 Abs.2 desVorentwurfes schreibt wiederum vor,

dass die Ersatzstrafe für eine uneinbringliche Geldstrafe
mindestens einen Tag beträgt, und § 24 Abs. 2, dass die
Dauer von Freiheitsstrafen nur nach vollen Tagen be
messen werden darf. Neu ist aber der Zusatz, dass, so
fern die Bemessung der Strafzeit nach Bruchteilen einer
bestimmten Zeit zu erfolgen hat, derjenige Teil der Strafe
in Wegfall kommt, der eine Zahl von vollen Tagen über
steigt. Das auf die unbeitreibbare Geldstrafe angewandt,
hat demnach Gutmann insoweit Recht behalten. Ich finde
aber nicht, dass damit Vorschriften, die es verhindern,
Beträge die nicht einen vollen Tag der Freiheitsstrafe
decken, zu pfänden oder, wenn gepfändet, auf die Geld
strafe zu verrechnen, verboten werden.
II. 1. In den Jahrbüchern für Kriminalpolitik Bd. 2

S. 36ff. habe ich mich ausführlich mit den §§ 23 bis 26
Str.-G.-B. beschäftigt, namentlich die vielen sich an sie
knüpfenden Streitfragen behandelt und in der mir richtig
erscheinenden Weise zu lösen versucht. Eine dieser Fragen
ist, was man unter der auferlegten Strafe im §23 zu ver
Stehen hat. Ich sehe als solche die tatsächlich zu ver
büssende (effektive), d. h. nach Abzug anzurechnender
Untersuchungshaft verbleibende an. (a. a.O. S. 41.) Dem
tritt Görlich in der Schrift „Die vorläufige Entlassung“
S. 51 bis 54 entgegen, freilich mit Gründen, die ich nicht
anzuerkennen vermag, nicht zum wenigsten deshalb nicht,
weil er als seinen Hauptbeweis anführt, die Untersuchungs
haft sei schon ein Strafleiden. Allein sie ist das weder
theoretisch, noch praktisch. Vielmehr geschieht alles, ihr
jede Aehnlichkeit mit einem solchen zu nehmen, und wird
immer und immer betont, dass Untersuchungs- und Straf
haft grund- und wesensverschiedene Dinge seien. Des
halb sind die Folgerungen Görlichs abwegig, besonders
Wenn er von einem Eingriffe des Strafvollzugsbeamten in
das richterliche Urteil redet.
Sehr ähnlich stellt sich zu der Sache Mittermaier in

der „Vergleichenden Darstellung des deutschen und aus
ländischen Strafrechtes“ Bd.4 S. 562 Anm.3. Er erwähnt,
dass die gemeine Meinung gegen ihn und die Frage ge
Setzlich zu lösen, dann aber zu bejahen sei, denn „diese
Strafe wirkt genau so wie die eigentliche Strafhaft“. Hier
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werden also Untersuchungshaft und Strafe geradezu als
identisch gesetzt. Es gäbe also eine Strafe vor der Strafe
und derjenige, dem die Untersuchungshaft nicht oder nur
zum Teile angerechnet wird, würde insofern zweimal be
straft. Aher gerade der Umstand, dass es vom Ermessen
des Gerichtes abhängt, ob und mit welchem Betrage die
Untersuchungshaft angerechnet werden soll, spricht gegen
deren Berücksichtigung bei Berechnung der Dreiviertelzeit.
Denn die Gerichte verfahren ausserordentlich verschieden
und es ergaben sich deshalb Unbilligkeiten, wenn man
Görlich und Mittermaier folgen wollte. Die Sache wird
dadurch noch schwieriger, dass das Urteil von einer for
malen Anrechnung der Untersuchungshaft absehen, aber
die Strafe mit Rücksicht auf‘ deren Dauer niedriger, als
es sonst getan hatte, bemessen kann, mit anderen Worten,
dass Tatsache nnd Zeitdauer der Untersuchungshaft zu
einem Strafzumessungsgrunde gleich jedem anderen ge
macht wird. hlan beachte auch den F-ttll, dass, wie es
die Rechtsprechung des Reichsgerichts für zulässig halt,
die Untersuchungshaft mit einem längeren als ihrem. wirk
lichen Zeitraume angerechnet wird.

Für Hamburg hat sich ein Senatsbeschluss vom
25. Juli 1876 auf den von Görlich und lllittermaiei‘ ein
genommenen Standpunkt gestellt. Aus Anlass der in den
Blättern für Gefangniskunde Bd. 42 S. 710 ff. abgedruckten
Bekanntmachung der württembergischen Regierung vom
3. April 1908, die ihrer früheren Auffassung entsprechend,
die gegenteilige Meinung vertritt (ä 3 Abs. 1 Ziffer 3), regte
ich eine erneute Prüfung der Frage an und erfuhr nunmehr
zuerst, dass der Senat infolge einer mit dem Reichsjustiz
amte getroffenen Vereinbarung im Jahre 1882 beschlossen
'
habe, die Zeit einer angerechneten Untersuchungshaft nicht
als Zeit der Strafverbüssung anzusehen. Demgemäss wird
nunmehr von mir verfahren. Uebereinstimmend damit
heisst es im Vorentwurfe ä 26, Abs. 1, dass als auferlegte,
die wirklich noch zu verbüssende Strafe zu gelten habe.

.2
. In ä 3
, Abs. 1, Ziff. 2 jener Verordnung Wird Ent

scheidung auch darüber getroffen, wie es zu halten, wenn
auf eine Zusatzstrafe erkannt ist oder mehrere selbständige -

und gleichartige Freiheitsstrafen in unmittelbarer Reihen
folge zu vollziehen sind. In beiden Fallen soll zusammen
gerechnet werden. Damit ist Württemberg von seinem
früheren Verfahren abgewichen und hat sich Preussen
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angeschlossen. In Hamburg geschieht die Zusammen
rechnung nur dann, wenn zusätzlich erkannt worden ist.
Ich habe mich in meiner erwähnten Abhandlung

(Jahrbücher für Kriminalpolitik Bd. 2, S. 48) gegen jede
Zusammenrechnung erklärt, mich aber inzwischen davon
überzeugt, dass ich unter übermässiger Betonung derWorte
„einer . . . Strafe“ darin zuweit gegangen bin. Denn
eine Strafe ist nicht blos als Einzel- sondern auch als
Gesamtstrafe (§ 79, St.-G.-B., § 482 Str.-Pr.-O.) gegeben
und Zusatzstrafen bilden mit der Hauptstrafe eine Gesamt
strafe und sind mit dieser zusammen als solche zu be
handeln. Die Sache ist dieselbe und nur die formale
Bildung der Gesamtstrafe eine andere. Da es nun ganz
und gar und allein von Belieben und Uebung der Gerichte
abhängt, ob in dem späteren Urteile an die Stelle der
früheren Strafe eine Gesamtstrafe gesetzt oder unter Bei
behaltung jener auf eine Zusatzstrafe erkannt wird, so
wäre es nicht gerecht, in dem zweiten Falle dem§23 die
Anwendung zu versagen und den Gefangenen unter dem
zufälligen und scheinbaren Umstande, dass mehr als eine
Strafe verhängt worden ist, leiden zu lassen.
Ich halte daher die hamburgische Uebung für richtig

und damit die weitergehenden Bestimmungen Preussens
und Württembergs für nicht zutreffend. Denn Anschluss
Strafen stellen weder unter sich, noch in Verbindung mit
der oder den vorhergehenden eine Strafe dar. Jede führt
ein selbständiges Dasein. § 79 a. a. O. schliesst die Fest
setzung einer Gesamtstrafe aus, wenn die abzuurteilende
Tat nach der früheren Verurteilung begangen ist. Es
hat Sinn, den Angeklagten es nicht entgelten zu lassen,
dass seine vor der früheren Verurteilung begangene Tat
erst nach jener zur Sprache kommt oder, wenn früher
zur Sprache gekommen, aus irgend welchen, vielleicht von
ihm unabhängigen Umständen später abgeurteilt wird, aber
es gibt keinen Grund dafür, die Strafe für eine nach der
Verurteilung begangene Tat einzubeziehen und dadurch
Zu verkürzen. Das kann. Sogar ZU eigenartigen und
unerwünschten Folgen führen, z. B.bei Meuterei, schwerer– nicht im engen Sinne des § 224, Str.-G.-B. – Körper
verletzung eines Mitgefangenen, Bestechung eines Gefängnis
beamten für eine pflichtwidrige Handlung. Der Standpunkt
des Gesetzes, das von solcher Verkürzung nichts wissen
will, ist völlig klar, wird aber hinten herum eingeschränkt,
wenn auf dem Wege des § 23 eine Verkürzung herbei
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geführt wird. Diese ist in den Fällen, dass während der
Strafhaft neue Straftaten begangen werden, um so unan
gebrachter, als die‘ Wirkung der Strafe von erneuter
Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten versagt hat,
noch ehe die Strafe verbüsst ist. Und solcher Misserfolg
soll eben nie belohnt werden können, statt dass er durch
Verhängung und-restlose Vollstreckung einer entsprechend
höher bemessenen Strafe scharf getroffen wird.
Es kommt hinzu, dass die Gesamtstrafe, auch wenn

zusätzlich erkannt worden, als Ganzes zu vollstrecken ist.
Bei Anschlusstrafen ist das nicht der Fall, denn sie ge
langen ein z eln und n a c h ein an d er zur Vollstreckung.
Die eine muss beendet sein, ehe die nächste beginnt. Sie
verdanken ihr Dasein als solche dem zufälligen Umstände,
dass der Verurteilte sich gerade in Strafhaft befindet. Eben
dieses Zufalles wegen scheint es

‘
mir ausserdem eine

Unbilligkeit zu sein, hier den ä 23 anwenden zu wollen,
nicht aber dann, wenn aus irgend einem dem Verurteilten
vielleicht recht unwillkommenen Grunde die spätere Strafe
erst nach der Entlassung aus der früheren vollzogen wird.
Folgerichtig ist das nicht und wenn dergleichen bei einer
Zusatzstrafe vorkommen sollte, wird man sich der An
wendung des ä 23 kaum entschlagen können. Sicherlich
darf man es nicht, wenn eine Gesamtstrafe mit‚Unter—
brechungen vollstreckt wird, und dieser Fall liegt doch
sehr ähnlich, ja sachlich geradezu gleich. Die Gesamt
strafe ist etwas in sich Geschlossenes und darum eine
Einheit, Anschlusstrafen entbehren des Zusammenhanges
unter sich und bilden eine Vielheit. Daher ist die fort
laufende Vollstreckung bei der Gesamtstrafe eine innere
Notwendigkeit, bei Anschlusstrafen eine äussere Zufälligkeit.
Die-gg 74 und 79 setzen im Grunde genommen eine

Belohnung für Begehung möglichst vieler Straftaten aus.
Je häufiger sich jemand vergeht, desto billiger kommt er
im Verhältnisse davon. Nun wird gesagt, der Ausgleich
sei dadurch gegeben, dass eine Strafe um so einschneidender
wirke, je länger sie währe. Das kommt sehr auf die
Person an und das Reduktionsprinzip findet auf die Haft,
die unter Umständen zwei Jahre dauern (5 890, Abs. 1,
Z. Pr.-O.). und auf die an die Stelle uneinbringliclier Geld

strafen tretende Gefängnisstrafe, die ebenfalls zwei Jahre
erreichen kann (ä 78, Abs. 2) keine Anwendung. Soweit
jene Wirkung eintritt, ist sie natürlich nur durch die Tat
sache der Zeitdauer der Einsperrung bedingt und hängt
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nicht davon ab, ob letztere die Folge einer einzigen oder
mehrerer hintereinander zu vollstreckender Strafen ist.
Ob diese Erwägung in Preussen und Württemberg mit
gespielt haben mag? Im übrigen können die aus einer
getrennten Vollstreckung mehrerer Strafen dem Verurteilten
durch Unbequemlichkeiten, Unannehmlichkeiten und wirt
schaftliche Störungen und Schädigungen erwachsenden
Nachteile grösser sein, als wenn er sie in Eins abmacht,
auch schwerer in das Gewicht fallen, als die vermeintliche
oder tatsächlicheEinwirkung der hintereinander vollstreckten
Strafen auf Körper und Geist.
Was vorstehend in Breite behandelt worden ist, habe

ich Ende 1907 in einem auf eine durch die württembergische
Regierung veranlasste Anfrage des damaligen Vereins
Vorsitzenden nach der von Hamburg eingenommenen Stellung
erteilten Auskunftsschreiben den Grundzügen nach ent
Wickelt. Ich sollte mich auch dazu äussern, wie es gehalten
werde, wenn ungleichartige Strafen zusammentreffen. Das
können nur Zuchthaus und Gefängnis sein, da auf sie allein
die vorläufige Entlassung Anwendung findet. Nun kommt
ja sowohl als Einzel- wie als Gesamtstrafe nur entweder
das eine oder das andere vor, nötigenfalls nach Umwand
lung einer kürzeren als einjährigen Zuchthausstrafe in
Gefängnis oder von Gefängnis in Zuchthaus. Solche Um
Wandlung ist aber bei Anschlusstrafen ausgeschlossen.
Woran wäre in solchem Falle gemäss § 23 zu kürzen?
Nehme man als Beispiele: 1 Jahr Zuchthaus Haupt- und
6Monate Gefängnis Anschlusstrafe, oder 3 Jahre Gefängnis
Haupt- und 1 Jahr Zuchthaus Anschlusstrafe.
Görlich bespricht nur den Fall der Gesamtstrafe

gemäss meinem jetzigen Standpunkte (S. 54), während
Mittermaier und der Vorentwurf gänzlich schweigen, also
die Entscheidung offenhalten. Die Sache bedarf aber
gesetzlichen Austrages.
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Der Kamdpf gegen d
ie

Sträflings-Arbeii.

Ein Beitrag zur Lösung ihrer Konkurrenzfrage

vom k. k. Strafanstalts-Oberdirektor Nadastiny in Garsten.

Der Kampf gegen die Sträflingsarbeit ist keineswegs
eine neue Erscheinung‘ im wirtschaftlichen Leben der Kultur- ‚

völker; er ist fast so alt, als das auf Grundlage der Freiheits
strafe aufgebaute Gefängniswesen. _

Auch Oesterreich wurde in den letzten Jahrzehnten
energischer davon ergriffen und sind es da vor _allem die
Erscheinungsformen des Ringens freiheitlicher Gewerbe
mit dem judiziellen Fiskus, welche nicht nur weitere Kreise
der Sozialpolitiker, sondern auch Kriminalisten zur Stellung
nahme anregt, um so mehr als wir in der jetzigen Zeit
der wirtschaftlichen Not das heimische Volk sogar nach

Strohhalmen langen sehen, welche es "vor den Fluten eines
unnatürlich entwickelten, nicht zuletzt durch die Macht
des Grosskapitals und die Kraft‚der Maschinen zernierten
gewerblichen Wirtschaftslebens retten sollen.
Bisher haben die gegensätzlichen Anschauungen

kriminalistischer Theoretiker, wir betonen es: Theoretiker
einerseits und der sozialen Politiker andererseits eine ein
verständliche Lösung der hier in Betracht kommenden
Probleme nicht gefunden, ganz naturgemäss, zumal in
Oesterreich, weil die vorbezeichnete Sorte der heimischen
Kriminalisten Von ihrem Gesichtspunkte philosophischer
'l‘heoreme aus, die wahren, realen Verhältnisse der Ge
fangenarbeit ebensowenig erkennen, als ihre realistischen
Gegner und diese beiden Faktoren nie imstande sind, sich
über die gegenseitigen Konzessionen zur Lösung der Frage
ins Einvernehmen zu setzen.

‘

Dieser Streit wird aber insolange unfruchtbar bleiben,
als die Parteien über dem realen Boden ihrer Wünsche,
in höheren Regionen, ja förmlich in den Lüften kämpfen
Dieser Boden liegt innerhalb der Gefängnismauern‘. Zu
allen Zeiten des staatlich organisierten Erwerbs und Wirt
schaftslebens waren die Gefängnisse der Spiegel des Zeit
geistes und seines wirtschaftlichen Einflusses auf die breiten
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der g und ist es klr, dass bei Fr

Wege des Strafvollzuges eingreifen, wie der Kampf gegen
und um die Strafhausarbeit, sich auch jene zweite Sorte
von Kriminalisten angeregt findet, welche nicht zur leiten
den, sondern nur zur dienenden, ausübenden Kaste gehört,
die aber dessenungeachtet nicht nur über theoretisches
Wissen, sondern insbesonders über die Fachkenntnisse ver
fügt, um zu diesem Thema Stellung zu nehmen.
Es sind dies Kriminalisten der Fachpreixis des Ge

fängniswesens, welche im Wege ihrer amtlichen Stellung,
im ununterbrochenen Kontakte mit den den Arbeitsmarkt
tangierenden Arbeitskräften stehen. .

Als Gefängnisbeamte und praktische Kriminalisten
stehen wir fern von in Oesterreich speziell neuestens wieder
beliebten Schlagworten, deren Provenienz uns gleichgültig
lässt, weil wir lediglich dem Volksinteresse dienen Wollen
und ausschliesslich jene Grundsätze verkämpfen werden,
welche aus einer pflichttreuen, gewissenhaften Beobachtung
der Verhältnisse des Rechts- und Wirtschaftslebens resul
tieren, so dass unsere Schlüsse und Urteile auch seinerzeit
bei Beurteilung der Zweckmässigkeitsfrage ihre Probe be
stehen dürften.

Wenn wir in unserem gewiss kulturellen Zeitalter
Stimmen aus einer Handels- und Gewerbekammer hören,
die für die Wiedereinführung mittelalterlicher Strafen plai
dieren, in der Tretmühlc das Ideal der Gefangenarbeit zu
finden hoffen, so sehen wir, dass es hoch an der Zeit ist,
über diese Frage Klarheit zu schaffen und Grundsätze
festzustellen, die unser Gefängniswesen vor dem Stigma
der Verrohung verschoiien sollen.
Wie weit haben wir von dem vorstehenden spontanen

Verlangen noch bis zur Urform der Strafe, zur Applizierung
von verstümmelnden Leibesstrafen?
Wir sehen aus diesem doch etwas zu radikalen Anträge

einer Handels- und Gewerbekammer, in welcher sich gewiss
keine Barbaren befinden, das eine Moment, dass es in der
Oeffentlichkeit an dem klaren Blicke über denwahren und

ersten Zweck der Strafe mangelt, wofür in erster Linie
lene kriminalistischen Theoretiker verantwortlich gemacht
Werden müssen, welche einem präzisen Ausdrucke über
den Strafzweck sogar in den letzten Gesetzentwürfen aus
dem Wege gingen und bestrebt waren, die Oeffentlichkeit

‘

r-tief-i-neid Prinzipien der Strafrechtspflege im ..
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von dem geheimnisvollen Treiben in Gefängnissen fernzu
halten. '

Ich habe schon seinerzeit in dem Thema: „Die Fun
damente der neuen österreichischen Kriminalgesetze im
Licht der Praxis des Strafvollzuges“ die Tendenz der
heimischen Gesetzgebung gekennzeichnet, welche über die
Unsicherheit des Strafzweckes zu einem gekünstelten, ge
radezu undurchführbaren Strafen- und Gefängnissysteme
gelangt ist.
. Der Ausdruck „Strafe“ an sich gibt eben in seiner
Unbestimmtheit weder dem Rechtskundigen, noch dem
Laien einen Begriff von der 7,Strafgerechtigkeitstheorie“
des Rechtsphilosophen und wird auch das gekünstelte
System unserer letzten Entwürfe ebensowenig zum Gemein
gute der Volksmassen werden, als es einem klaren und
‚vernünftigen Zweckgedanken der strafenden Tätigkeit des
Staates entsprungen sein kann. .

Dieser Unklarheit über das Wesen der modernen
Strafe dürften auch die Direktiven-des Handelsniinisteri-ums
entspringen, die für die Einführung von besonders gesund
heitsgefährdenden Arbeiten plaidieren, weshalb wir es an
gemessen finden, diesen Irrtum zu beleuchten.
Es’ ist eine Ansicht der K_ulturvölker, dass die Strafe

an sich nicht Selbstzweck sein kann, dass sie aber auch
nicht allein aus den Prinzipien der reinen Vergeltungs
und Sühn-, noch viel weniger aber aus jenen der Ab
schreckungstheorie abgeleitet werden darf.
Aus der modernen Auffassung der Strafe hinsichtlich

ihrer Sittlichkeit und Rechtlichkeit geht hervor, dass die
selbe das Uebel eines moralischen und physischen Schmerzes
zwar hervorrufen wird, dass aber dessen Erregung Ille
mals ein Ziel der strafenden Tätigkeit sein darf, weil der
schliesslich höchste‘ Strafzweck nur darin bestehen kann,
dass der Sträfling zu einer rechtlichen und sittlichen ‘Willens
richtung gebracht werde.
Die moderne Strafe soll also den Verbrecher zum

Bewusstsein seines Unrechtes bringen, in ihm eine tat
kräftige Reue erwecken und hiedurch der bürgerlichen
Gesellschaft die grösstmögliche Sicherheit gewähren, dass
er als rechtschaffenes Glied dereinst in sie zurückkehre.
Aus dieser Strafwirkung, die sich hauptsächlich auf

das Innere des Verbrechers stützt, woraus schliesslich
auch die Uebeltat. entsprang, ergibt sich, dass der Ver
brecher die Strafe als eine ihm notwendige und wünschens
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werte äussere Stütze seiner Willensschwäche ansehenmüsse, die ihn allerdings unter Auferlegung von grossenund bitteren, seine Willensrichtung treffenden Entbehrungenauf den rechten Weg zu seinem Lebenszwecke führt.
Diese Erwägungen zwingen uns, die rechtliche Strafenur als ein Werkzeug der Vermenschlichung und Versittlichung aufzufassen und ' '

Wenn nun eine moderne kulturelle Strafgesetzgebungan diesen Grundsätzen der Strafpolitik festhält, dann ergibtsich wohl die Forderung von selbst, dass es unter Geltungdieser kapitalen Grundzüge noch viel weniger die Administrative wagen dürfe, in die Strafe sinnliche oder physischeUebel zu verlegen, welche den Strafzweck nicht nur gefährden, ihn vielmehr auszuschliessen vermochten.
Die These der Einführung von gesundheitsgefährdenden Arbeiten ist übrigens viel zu allgemein gehalten, einreines Schlagwort und würde selbst dann, wenn wir in denwiederholt Rückfälligen deren Menschenrechte verleugnenwürden, eine tiefgreifende Organisation der gesamten Kriminalistik voraussetzen, da die Gefängnisarbeitsfrage eineZielbewusste und zweckmässige Lösung im Wege von Verordnungen niemals finden

läann.Auf dem allgemeinen Ar eitsrnarkte müssen gesundheitsgefährdende Arbeiten geführt werden; dort ist es aber derfreie Wille des Arbeiters, seine körperliche Konstitutionund Veranlagung mit dem Erfolge der Arbeit und den Gefahren für seine Integrität abzuwägen, diese zu mildernoder sich ihnen gänzlich zu entziehen.
Anders liegen die Verhältnisse im Strafhause, wo dieBeschäftigung den Zwangscharakter trägt und unermesslichscheinen uns die sittlichen Gefahren, die aus einer solchenZwangsarbeit resultieren würden, abgesehen davon, dass

d
ie Gefängnisse unseres Kulturstaates zu veritablen BrutStatten körperlichen Siechtums herabgewürdigt würden.Aus der Triebfeder wahrer Humanität, wie nicht

‚lninder vom Gesichtspunkte verfeinerter Lebensanschauung‘,die sich auch iin Strafrechte, als dem kulturellen Prüfstein
de!‘ Völker, geltend machen soll, sprechen wir uns gegendie beabsichtigte Einführung solcher Arbeiten aus.
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Jede noch so kleine Frage der Strafgesetzgebung und
des Strafvollzuges kann ihre Lösung nur vom prinzipiellen
Standpunkte aus finden, das heisst auf Grund einer klaren
und sicheren Auffassung des Zweckes der Strafe, also
dessen, was wir mit der Strafe erreichen wollen, wozu
uns ja auch die Vernunft des akademischen Laien drängt,
um den einzig wahren Rechtsgedanken zu finden.
Wenn wir die Strafmittel festsetzen Wollen, müssen

wir daher auf die Strafwirkung kalkulieren und zwingt
uns — abgesehen ‘ von allen rechtwissenschaftlichen Ar
gumenten — schon die primitivste Logik, dass wir uns
bei Beurteilung der Strafwirkung vor allem die Objekte
unserer strafenden Tätigkeit vor Augen halten, weil
schliesslich jeder Mensch ein Lebewesen ist, das mit ge
wissen, seiner Konstitution anhaftenden geistigen, somit
auch moralischen Zuständen in das mehr oder minder
recht traurige irdische Dasein versetzt wird.
Wir Gefängnisbeamte perhorreszieren daher eine

Generalisierung der Strafwirkung, weil ein einziges Pflaster,
man verzeihe den derben Ausdruck, zur Heilung von so
grundverschiedenen Krankheiten, wie wir sie auf Basis des
Individualisierungsprinzipes diagnostizieren, nicht tauglich
erscheinen kann.
Der Gesetzgeber freilich —- und mit ihm der Richter

der Jetztzeit — kennt nur das Universalpflaster „Freiheits
strafe“, obwohl dasselbe als Kerker und schwerer Kerker
—— oder nach der neuen Terminologie: Zuchthaus-Ge
fängnis, Staatsgefängnis — mit differenzierten Vollzugs
mitteln künstlich gewürzt appliziert wird. '

Dass unsere heutigen Freiheitsstrafen ihren Zweck
nicht erreichen, ihm auch niemals ‘in befriedigender Weise
näher gelangen, liegt eben im Systeme unserer strafenden
Tätigkeit, weil wir der leichtfertigen Annahme sind, dass
wir durch gesetzgeberisch angedrohte, richterlich verhängte
Massregeln allein schon zum Kampfe mit dem Verbrechen
gewappnet seien.

v’

Vollständig übersehen wird aber, dass es infolge der
mit Ausnahme der differenzialen dennoch generalisierten
Vollzugsm assregeln, wie Lohn, Kost, Lagerung, Kleidung etc,
welche ja normiert werden können, um mit künstlichen
Mitteln eine Strafen- und Vollzugsdifferenzierung heraus
zuklügeln, nicht in der Hand des Gesetzgebers und Richters
liegt, den Vollzug dem Individuum anzupassen, sondern
dass es —— lediglich Verwaltungssache — in der Hand der
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‚ Zeugung, dass wir bei

Gefängnisadministration liegt, über den‘ Vollzug der Strafen‘eine Entscheidung zu treffen.
Führt uns nicht selbst die Laienerkenntnis zur Ueber

der Strafrechtspflege in erster Linie

darum handelt, ihnen die Macht der
zeigen, gegen diesich niemand aufzulehnen wagen darf;oder mit Menschen, bei welchen ein Hang zum Verbrechenvorhanden ist, der im Wege bessernder Einwirkung derStraferziehung beseitigt werden soll; oder schliesslich mitMenschen, die absolut unverbesserliche Verbrecher sindund bei denen es sich nur mehr darum. handelt, ihnen eine— wir betonen es noch immer '

handlung angedeihen zu lassen, welche jedoch geeignetist, die Gesellschaft vor neuerlichen Angriffen derselbendauernd zu schützen.
Angesichts dieser gewiss unleugbar richtigen Gruppierung unseres Verbrecherkontingentes müssen wir vorallem fordern, dass unsere Strafwirkungen bei jeder einzelnen Sorte von Menschen eben das erreichen, was wir

dürften wir uns sodann auchklar werden, welche straf- und wirtschaftspolitischen Mittelwir ergreifen müssen, um diesen Zweck zu fördern.Nachdem wir es von zweifellosem Interesse halten,über die beiläufigen Standesverhältnisse der zu behandelnden -Menschen orientiert zu werden, greifen wir zu der fürdiese Frage allerdings äusserst unzureichenden offiziellenStatistik der Strafanstalten, aus welcher wir auf eine etwastvljeitschweifige Art, mit grösseren Fehlergrenzen, immerhineinen approximativen Aufschluss erhalten.Wir müssen dabei von dem Gesichtspunkte ausgehen,dass die Verhältniszahlen bei der Summe der Eingeliefertenund Entlassenen eine jährlich nur um weniges wechselnde
sowohl im Ganzen als auch in dem TeilSillllllnarium einzelner Kolonnen aufweisen und durch analogeSchlüsse auf den verbleibenden Gesanitjahresstand zur

a«nlläihrenden Orientierung angewendet werden können undhaben wir, um diesen Ziffern eine richtigere Basis zu geben,die Berechnungen auf eine lange Reihe von Jahren erstreckt,Wodurch Fluktuationen einzelner Jahre möglichst ausgeglichen erscheinen.
Die nachfolgend ermittelten Zahlen stammen aus der23 jährigen Periode der Führung einer geordneteren, aller

Rechtsordnung zu ‘
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dings ganz ungenügenden Gefängnisstatistik und umfassen
die Jahre 1875—1897.
Aus dieser Vergleichsstatistik entnehmen wir als Durch

schnittsziffer des am Beginne eines Jahres in allen/Männer
Strafanstalten angehaltenen Sträflingsstandes 9554 Köpfe
mit einem Jahres-Zuwachse von 4643 Individuen.
Wenn wir nun die uns in erster Linie interessierenden

Ziffern und Verhältniszahlen der Kolonnen „Unbescholten“,
„Hang zur Arbeitsscheu, zur Gewalttätigkeit, zur Aus
schweifung und Trunksucht“ von den Gesammtzuwächsen
auf den verbliebenen Stand berechnen, so finden wir, dass
das Kalkül über die Strafvollzugstätigkeit, von jedem Vor
jahre auf das Gegenstandsjahr geschlossen, mit der Be
handlung einer fast gleichbleibenden, durch die Entlassung
und Neueinlieferung ausgeglichenen Zahl ‘zu rechnen hat.
Diese Anschauung auf unsere Gruppierung der Indi

viduen angewendet, würde das vorbesagte Kalkül während
eines Jahres mit 4547 Menschen der I. Kategorie zu tun
haben, also mit Individuen, bei denen eine Besserung nach
menschlicher Berechnung ausser Frage steht. -— 6397 wären
in allen Strafanstalten in die II. Kategorie einzuteilen, bei
welcher ein Hang zur Gesetzesverletzung die Ursache der
selben war, die jedoch noch besserungsfähig erscheint und
haben wir die Grenzen dieser Gruppe, um der Wahrheit.‘
näher zu kommen, auf Uebertretungsvorgestrafte, auf wegen
Vergehen Vorgestrafte und solche Rückfällige minderen Leu
mundes ausgedehnt, welche bereits zwei Verbrechensvor
strafen erlitten, da -— wie wir aus der Praxis wissen — eine
gewisse, ja die grösste Zahl von Erstlings-Rückfälligen kurze
Kerkerstrafen in Gerichtsgefängnissen verbüsst haben,
woselbst bis heute ein geordneter Strafvollzug schon gar
nicht besteht. — 3222 Rückfällige mit über 3 Verbrechens
Vorstrafen würden in die III. ‚Kategorie eingeteilt und ist ——
die Besserungsmöglichkeit eines geringen Prozentsatzes
zwar noch immer _zugegeben—hierin der Grundstock der
Unverbesserlichen zu suchen.
‚ Nachdem uns bei dem mangelhaften Gefängnissysteme
Oesterreichs der Kern des Strafvollzuges ganz besonders
in der Beschäftigungsart zu liegen scheint, wurden, leider

muss es gestanden werden, nur in höchst unvollkommener
Weise

— da uns eben die Statistik keine Anhaltspunkte
für die Unterteilung nach unserem Gruppenschema gibt‘-—
die Zahlen der Beschäftigungsarten vor der ‘Abstrafung
ermittelt.
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So finden wir, dass annähernd
809 Dienstboten,
4497 Tagiöhner,
4 187 Handwerker,
2 229 landwirtschaftliche Arbeiter pro Jahr ins Kalkul
fallen, wovon an Rückfälligen, ob besserungs_fähig oder unverbesserlich, '

156 Dienstboten,
'

2 047 Taglöhner,
1 664 Handwerker,
1 775 landwirtschaftliche Arbeiter auszuscheiden sindund hiedurch in allen Strafanstalten zu unsererI. Kategorie unbedingt zu zählende circa
653 Dienstboten, '

2450 Taglöhner,
2523 Handwerker,
454 landwirtschaftliche Arbeiter verbleiben.
Wir wollen von einer Kritik der in dem Auslandeschon seit Jahrzehnten gehandhabten Strafensysteme, diesich alle mehr oder minder auf die Abschreckungs- und

Sühntheorie aufbauen, absehen, wiewohl selbst unsereletzten Entwürfe das Streben zeigen, das alte auswärtigeund in der Letztzeit speziell durch bedeutende Männerder Rechtswissenschaft bekämpfte System mit veränderter
Terminologie zu konservieren.
Doch können wir beruhigt sein. Auch wir habenLeuchten der Strafrechtswissenschaft, die die StrafrechtsPflege in modernster, unserem Kulturvolke angepassterWeise einer Reform unterziehen werden.
Ist es uns durch die geniale Schöpfung eines heimischen

Geistesheroen gelungen, uns in Zivilrechtssachen an dieSpitze des Fortschrittes in den europäischen Staaten zu
stellen, so dürfen wir uns der Hoffnung hingeben, dassuns auch in der Strafrechtspflege ein Messias ersteht, derunsere Kriminalistik, speziell aber den. Strafvollzug ausSeinen chaotischen Urzuständen gründlich lösen wird.
Unsere, das heisst die bescheidene Mitarbeit der Gefäugnisbezimten an der Reform unseres GefängniswesensWird nur darin bestehen, dass wir jene brennenden UebelStände besprechen, deren Eliminierung anzustreben ist.
Vielleicht werden hiedurch Verhältnisse angebahnt,Welche die Interessen eines der- unglücklichsten Teile

unseres Volkes zu fördern imstande sind.
Blätter für Gefängniskuncle. XLIV. _ 8~ V
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Untersuchen wir nun einen solchen brennenden
Uebelstand des Gefängniswesens, dessen Bedeutung wir
Kriminalisten und nunmehr auch die oppositionelle Oeffent
lichkeit als solchen schon mehr oder minder lang erkannt
haben. '

Es dürfte auch in Oesterreich kaum einen denkenden
‚Kopf geben, der darüber im Zweifel sein könnte, ob wir
die Gefangenen zu beschäftigen haben.
Es ist ein Axiom und vom Begriffe "des Strafrechtes

untrennbar, dass den Sträflingen schon aus Gründen der
Disziplin und Ordnung unter den vielen Tausenden von
Menschen eine Arbeit nötig ist, dass sie aber auch vom
moralisierenden, ökonomischen, sanitären und volkswirt
schaftlichen Gesichtspunkte aus als unentbehrlich bezeichnet
werden muss.

‘ ‘

Je schlechter das System der Gefängnisse, desto
'
nötiger ist sie, weil die Führung einer strengen, fühlbaren
und sichernden Disziplin, sagen wir in gemeinsamer Haft
ausgeschlossen erscheint und wurde ein Fehlen von Be
schäftigung das verschlechternde Moment der gemeinsamen
Haft zur Ueberwucherung bringen und zu den krassesten
Ruhestörungen führen.
Sie ist das Ideal einer moralisierenden Massregel,

welche ja auch dem freien Bürger zum Bedürfnisse wird,
wenn er überhaupt eine volkswirtschaftliche Existenz
berechtigung besitzen soll.
Es ist die Arbeit, die eine bedeutende Zahl von Ver

brechern meidet, um sich auf Kosten anderer dem Genuss-'
leben hinzugeben, woraus folgt, dass sie —— aber auch
nur- für diese Kategorie — mit dem Zwangscharakter be
legt werden müsse, ein Zwang, der diese Sorte von
Menschen sukzessive auf die freiwillige Tätigkeit hinüber
leitet und zahlreich sind die Fälle der Gefängnispraxis,
welche zeigen, dass notorisch arbeitsscheue Individuen
durch die Strafarbeit zur Erkenntnis ihres ethischen Wertes
gebracht wurden.
Nachdem den freien Bürgern die Bestreitung der

Kosten der Anhaltung in unseren Gefängnissen obliegt,
ist wieder Arbeit erforderlich, um den Aufwand hiefür‚
der ja Millionen beträgt, herabzurnindern und ‘ist es klar,
dass die Leistung der Sträflinge, abgesehen von der B6
streitung der Haushaltsarbeit im engsten Sinne des Wortes,
nur eine produktive sein kann, nicht zum mindesten
auch deshalb, damit sie durch die Bewertung der Leistung
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auf die Beurteilung des Erfolges hinwirke und so zur
Moralisierung der Arbeiter beitrage,
Die Arbeit ist weiters aus sanitären Gründen nötig,

insofern als durch dieselbe Geist und Körper der Arbeiter
nicht nur nicht geschädigt, sondern eher gekräftigt werden,
da bei Nichtberücksichtigung dieser prinzipiellen Forde
rungen,abgesehen von der Verletzung kapitalster Menschen
rechte, durch die Strafrechtspflege ein geistig und körper
lich herabgekommenes Proletariat geschaffen würde, dessen
Erhaltung im Wege der Armenpflege die freien Bürger
nur noch mehr belasten müsste.
Der Sozial- und Wirtschaftspolitiker schliesslich wird

nicht leugnen können, dass die Gefangenen, in der Regel
nur vorübergehend dem Arbeitsmarkte des freiheitlichen
Lebens entzogen, ihre Bedeutung für denselben niemals
einbüssen können und ist es gerade ein hochwichtiges
Wirtschaftspolitisches Problem, diese Arbeitsfaktoren in
keiner Weise entwerten zu lassen, weil den hiedurch her
VOrgerufenen Schaden stets das freie Volk zu tragen hätte.
Vom volkswirtschaftlichen Interesse freilich ist es

Vollauf erklärlich, dass die Gewerbetreibenden – wir
kommen noch später darauf zurück: ob begründet oder
Unbegründet – ihre Stimme in der Oeffentlichkeit erheben
Und zu dieser Frage Kontrastellung nehmen.
Wir Gefängnisbeamte begrüssen als Fortschrittsfreunde

ihre Opposition als ein kräftiges Agens zur Reform unserer
Kriminalistik.

- -

Unsere Gefängnismauern sind hoch und stark und
Wird es zweifellos eines vehementen Sturmes unserer
Wirtschaftspolitiker bedürfen, ehe die neueste Propaganda
Contra Strafhausarbeit die Reform dieses wichtigsten Straf
und Erziehungsmittels zu erringen vermag.
Ehe wir an die Entwicklung unserer Reformidee

herantreten – und eine solche werden wir nicht nur im
allgemeinen Interesse desVolkes, sondern auch im höheren,
ja idealen Interesse unseres schweren, vielfach verkannten,
doch schönen Berufes entwickeln – nehmen wir Bezug
auf die rechtsphilosophischen Anschauungen eines der be
deutendsten Gelehrten Deutschlands, weil sie uns die
Richtung zeigen, die wir bei Klarlegung unserer Frage
einzuhalten haben.

Es ist eine Anschauung des grossen deutschen Natu
ralisten Mittermayer, welche von unserem unvergesslichen
Justizminister Glaser approbiert, von uns schon einmal

8
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bezogen wurde. Sie lautet: „Unverkennbar verdanken
die Naturwissenschaften ihre u n g e h e u e r e n Fortschritte

'

zum grossen Teile der neuen Richtung, durch sorgfältig
vorgenommene Beobachtung und gesammelte Erfahrungen
eine zuverlässige Grundlage zur Erkenntnis der Natur,
der anzuwendenden Mittel und ihrer Wirksamkeit zu ge
winnen.“
„Wenn auf ähnliche Weise auf dem Gebiete des

Strafrechtes, insbesonders in bezug auf die Strafarten, die
Bedeutung jeder Strafart für den Zweck der Strafgewalt
und durch sorgfältig gesammelte Erfahrungen die wahre
Natur der Strafart und ihre Wirkungen erforscht würden,

‘

so würde die Strafgesetzgebung mehr mit den Bedürfnissen
und dem Zustande der Gesittungim Einklange stehen und
sich einer besseren Wirksamkeit erfreuen.“ i

Dieser Standpunkt, den auch wir Gefängnisbeamte
erwählteii, wird uns aufdie Schäden der heutigen Straf
rechtspflege führen, welche vor allem gekennzeichnet
werden sollen. _

‘
=

4 \

Wir haben vorher Gruppen von Menschen kennen
gelernt, denen gegenüber wir unsere Strafmittel verschieden

. einzurichten haben würden, wenn wir mit Mittermayer
unsere Strafrechtsreform auf naturwissenschaftlicher Basis
durchführen wollten, zumal unsere nunmehr halbhundert
jährigen Erfahrungen mit dem bisherigen probaten Allheil
pflaster „Freiheitsstrafe“ gezeigt haben, dass es nicht im
stande ist, eine wesentliche Rückfallsverminderung herbei
zuführen.
Wie kann man aber auch von der schablonellenv

Verhängung einer richterlich lediglich nach ihrer Dauer
bemessenen Strafe annehmen, dass sie rationell Wirken soll!
Dem Richterkollegium ist ja unbekannt, welche Fülle

von Massregeln des Strafvollzuges auf jedes einzelne Indi
viduum einwirken wird, obwohl dieselbe schon bei Ver
hängung der Strafe mitberücksichtigt werden sollte, selbst
wenn die Strafe lediglich als eine Manifestation irdischer’
Gerechtigkeit aufzufassen wäre.

_
Nachdem die Strafrechtspflege heutiger Kulturvölker

sich dem kulturellen Boden der Sozialpolitik nicht geradezu
entfremden darf, müsste das Richterkollegium ‚aus diesem
Gesichtspunkte jene Massregeln schon bei Urteilsfällung
aussprechen, welche geeignet sind, nicht nur die Forde
rungen_ individualisierender Gerechtigkeit, sondern auch
die ubrigen sozialen Forderungen zu gewährleisten.
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Als oberste soziale Forderung stellt eine vernünftige

Strafpolitik auf, dass dem Individuum durch den Straf
vollzug weder ein absichtlicher noch sonst verhütbarer
Schaden an dessen physischen und psychischen Potenzen
zugefügt werde.
Wenn wir nun sehen, dass–unabhängig vom richter

lichen Urteile – die Strafen in zweierleigrundverschiedenen
Haftsystemen in Gefängnissen vollzogen werden, deren
Einrichtungen bis heute eine planmässige gerechte und
bessernde Strafvollzugswirkung nicht nur nicht gewähr
leisten, sondern tiefst schädigen, müssen wir sagen, dass
sich, unser Rechtsprozess lediglich nach formellen Grund
sätzen abwickelt, die einen beabsichtigten positiven inneren
Erfolg überhaupt ausschliessen.
Der Automat unserer Strafrechtspflege übernimmt zu

strafende Menschen, um sie der Oeffentlichkeit länger oder
kürzer zu entziehen und stösst sie in der Regel, zufolge
seiner tatsächlich rein mechanischen Einrichtungen, als
gestrafte Verbrecher aus.
Gibt es denn in Oesterreich wirklich noch so ein

sichtslose Menschen, welche in der Versetzung vonmoralisch
noch nicht verkommenen Individuen in die Gemeinschafts
haft mit wahren Parias nicht eine Strafverschärfung
erblicken, wie sie schwerer fühlbar als alle übrigen ge
künstelten Strafdifferenzierungsmittel erscheint?
Die Versetzung in das Haftsystem der Gemeinschafts

haft wirkt tiefer und drastischer in der Regel wohl nicht
auf das Sühnobjekt heutiger barbarischer Gerechtigkeits
theorien, den Körper, doch aber auf die Moralität des
Individuums und ist es nur befremdend, dass sich die
Oeffentlichkeit der Konsequenzen eines solchen Strafvoll
Zuges noch nicht bewusst wurde, obwohl die Gerichts
Verhandlungen der Letztzeit mehr denn je beweisen, wie
Sehr die Not des freien Volkes zunimmt, indem sich das
Verbrechertum zum Kampfe gegen die Rechtsordnung mehr
Und mehr assoziiert und verbrüdert.
Wir Gefängnisorgane weisen auf diese traurigeWahr

nehmung hin, welche es uns nahe legen muss, in den
Strafvollzug eine Systematik zu bringen, die uns vor dem
Vorwurfe von Ungeheuerlichkeiten wahren soll.
Lediglich das zufällige Vorhandensein von Räumlich

keiten ermöglicht es heute, diesem krassen Misstande vor
Zubeugen und zwingt uns ein Gesetz vom Jahre 1872 über
die Einzelnhaft, welches aus schon damals ganz unklaren
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Vorstellungen über das Wesen dieser Haft entsprungen ist,
zu Massregeln, die geradezu widersinnig sind.

Wegen Raummangels sperren wir hauptsächlich jene.
Kategorie von Bestraften in die Zelle, die zu unserer
1. Gruppe von Menschen zählen, welche also schon im
Momente der Tat als gebessert angesehen werden müssen.
-Es sind dies Individuen, auf deren Mehrzahl dieselben
Erwägungen eines gnadenweisen Straferlasses Anwendung
finden könnten, wie sie in der letzten ministeriellen Ver
ordnung für Jugendliche normiert Wurden.
Wir werden auf diese Frage, die daraus abzuleitenden

Konsequenzen für das Gefängniswesen und die angeblich
unerschwinglichen Reformkosten in einer anderen Abhand
lung zurückkommen und ‚betonen nur, dass das heutige,
sinn- und planlos applizierte Haftsystem allein die Schuld
trägt, dass unser Strafvollzug puncto Besserung nicht nur
nichts leistet, sondern die allgemeinen Rechtszustände
geradezu gefährdet, insbesonders deshalb, weil die ver
urteilenden Richter, die Diatgnostilter des moralischen
Zustandes des Inkulpaten, nur mit Straflängen — förmlich
nach der Klafter —— strafen, ohne die Wirkungen der
Strafen mit in Rechnung ziehen zu müssen, welche zufolge
des Haftsystemes allein schon individuell verschiedene sind.
Wenn wir die Zahl der Unglücklichen, die dem Straf

gesetze verfallen, schon durch das Haftsystem zum grössten
Teile moralisch schädigen, verüben wir an ihnen mit unserem
zweiten Strafvollzugsmittel, der Arbeit im Gefängnisse,
volkswirtschaftliche Verbrechen, weil die Zuweisung der
Beschäftigung auch hier von Zufälligkeiten abhängt, d. h.
nach Massgabe der eingeführten Arbeiten etc. und unab
hängig vom richterlichen Urteile erfolgt.
Vor allem fehlt es, wie wir schon betont haben, an

der Feststellung eines wohldurchdachten, sich der mensch

liehen Natur anschliessenden, allerdings nicht aus rein
juridisch-technischen, sondern aus naturwissenschaftlichen
und volkswirtschaftlichen Grundsätzen hervorgehendell
Strafen- und Haftsystemes.

_
Mangelt es nicht in erster Linie an dieser kapitalsten

Einrichtung, der ersten Voraussetzung des Strafvollzuges,
wenn wir Gefängnisbeamte durch Gesetz und Verordnungen
gezwungen sind, Menschen einer durch das geltende, an
und für sich problematische Gefängnissystem bedingtem
ganz und gar naturwidrigen Behandlung zu unterziehen.
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Wir Gefängnisbeamte halten dafür, dass die ganze‘
Strafreclitspflege von dem grossen sozialen Zuge beherrscht
werden müsste, dass insbesonders das Gefängniswesen denallgemeinen Forderungen von Menschlichkeit und wirtschaftlichem Fortschritte entsprechend derart organisiertwerde, dass den Staflingen in erster Linie ihnen frommendeWirkungen der Strafe auferlegt werden, alles andere aber,als unnatürlich, vom volkswirtschaftlichen Standpunkte ver
werflich, aus unserer totalen Systemlosigkeit ausgeschiedenwerde.
Die Vielfältigkeit der Berufsgattungen unserer Verbrecher kann selbstredend in der Strafe nicht immer einekonsequente Berücksichtigung finden, aber nichts darf uns

hindern, mit allen Mitteln der Vernunft Einrichtungen
anzustreben, welche uns dem idealen Zustande des Straf
vollzugs am nächsten bringen können. -

Solche Zustände eines künftigen modernen und inseiner Ethik vervollkornmneten Strafvollzuges, der zugleichdie volkswirtschaftlichen Forderungen berücksichtigt, sindWir‘ zu schaffen imstande, wenn wir — wie schon betont— mit Menschen rechnen, deren Beurteilung uns auf diedrei grossen, von uns skizzierten Gruppen führt.
Es wird daher Sache unserer KriminalgesetzgebungSein, die bestehenden Missverhältnisse zu erheben und die

Sanierung derselben mit der Reform des Gefängniswesenszu beginnen, ohne Welche ja ein neues Strafgesetz nichtWirksam gedacht werden kann.
Bis heute scheute sich die Gesetzgebung, sich mitFragen des Strafvollzuges intimer zu befassen, dessen Reformangeblich grosse Kapitalsinvestitionen erfordern würde unddoch ist es nur eine Frage der Zeit, wann wir uns dieses

vernachlässigten Gebietes dennoch erinnern müssen.
Eine Strafanstalt für zirka 1000 Mann kostet — wieWir letzthin im Parlamente gehört haben, 4 Millionen Kronen,ein Beweis, dass der intermurane Strafvollzug einen be

deutenden Aufwand erfordert, der durch die kostspieligen
Erhaltungsmassregeln und die nicht entsprechende ArbeitsV
- Organisation bedeutend erhöht wird.

- Wir Praktiker des Strafvollzuges stehen aber auf dem
Standpunkte, dass es unter gewissen Voraussetzungen derphysischen und moralischen Beschaffenheit der Individuenund

'
rer Erwerbsverhältnisse gewiss zulässig ist, die Strafe

_in ihren Wirkungen, selbstredend bei voller Aufrecht
erhaltung der Forderungen vernünftiger rechtsphiloso
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phischer Theorien, nach den Grundsätzen der Wirtschafts
politik einzurichten.

»

Diese Erwägungen führen’ uns zu einem Abgehen von
unserer vormärzlichen Universalstrafe, der heute nur inter
muran vollzogenen Freiheitsstrafe, so dass wir auf Grund
unserer Erfahrungen, die wir mit dem durch längere Zeit
geübten externen Strafvollzug bei Meliorationsarbeiten und
Bachverbauungen gemacht haben, die Forderung aufstellen
können, es sei bei Festsetzung der Strafwirkungen unserer
künftigen Gesetze mit diesem Reformfaktor zu rechnen.
Wir können überzeugt sein, dass bei Aufhebung der

ganz ungerechtfertigten Norm der Kürzungsfähigkeit unserer
Zellenhaft ein bedeutender Prozentsatz von Verbrechern
und zwar gerade im Interesse seiner Natur, seines Lebens
ganges und seiner Zukunft glücklich sein wird,‘ extern
beschäftigt zu werden, speziell wenn sie Kreisen der land
wirtschaftlichen Bevölkerung angehört haben.
Folgt die heutige Aussenarbeit den modernen Rechts

grundsätzen der Strafgewalt und des Strafvollzuges und
das muss sie ja, weil sieauch heute‘ schon vor der Hoheit
des Strafrechtes verantwortet werden muss, dann ist es
gleichgiltig, ob die Strafanstalten hunderte oder tausende
moralisch und physisch geeignete Leute exmittieren, dann
ist es auch prinzipiell gleichgiltig, ob die Strafe intermuran
oder extern vollzogen wird. _

'

Hier dürfte allerdings der theoretische Einwurf er
wartet werden, dass eine Entsendung zur Aussenarbeit nur
dann gerechtfertigt ist, wenn sie als ein Stadium der
Freiheitsstrafe aufgefasst werden kann, dem gegenüber
wir aber wieder unsere Erfahrungen ins Treffen führen,
dass die bei der heutigen Zusammenstellung auf höheren
Arbeiterstand förmlich erzwungene Exmittierung von Indi
viduen, die kaum die Strafe angetreten hatten, nur die
günstigste moralische und physische Wirkung übte, ein
Umstand, welcher die Strafrechtspflege zu Konzessionen
der Volkswirtschaft gegenüber zwingt.
Wenn also festgehalten wird, dass der Verwaltungs

zweck der Gefängnisse darin besteht, eine möglichst grosse .

Zahl von Gefallenen durch die Strafwirkung so Weit Zu
bringen, dass sie wieder zu nützlichen Mitgliedern der

Gesellschaft befähigt werden, so muss unter Benützung
eines tauglichen Strafvollzugssystems das Hauptaugenmerk
auf die Arbeit der Gefangenen gerichtet werden, durch
welche hauptsächlich die wirtschaftlichen Momente de!‘
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Strafgewalt im Interesse der Individuen und der Oeffent
lichkeit Berücksichtigung finden.
Wenn wir nun zugeben müssen, dass die Aussen

beschäftigung von Sträflingen vom Gesichtspunkte unserer
geltenden Gesetzgebung, noch dazu in einer ganz ziel
und planlosen Form gehandhabt, zulässig erscheint, kann
eine Reform der Kriminalistik unseres Erachtens nur eine
Ausdehnung dieses heute embryonalen Vollzugsmodus an
streben, indem sie in Berücksichtigung des Verwaltungs
zweckes des Strafvollzuges moralisch geeignete Verbrecher,
Welche der landwirtschaftlichen Sphäre entstammen, dieser
Beschäftigungsweise zuführt.
Wie wohltätig die Konsequenzen hieraus auf die

Volkswirtschaft rückwirken müssen, wird dadurch klar,
dass die Landwirtschaft vielleicht entfremdet gewesenen
aber ihr noch anhänglichen Arbeitskräfte körperlich nicht
geschwächt dorthin zurückkehren, wo es bekanntermassen
an Gesinde fühlbar mangelt und unsere Gefängnisse räum
lich entlastet werden, wodurch wieder unsere Gefängnis
reformkosten ganz bedeutend verringert werden können.
Wir haben eingangs approximativ 3557 der während

eines Jahres intermuran behandelten Taglöhner, Dienst
boten und Landarbeiter, deren vollständige Besserung fast
à priori angenommen werden kann, berechnet, so dass
Wir, selbst körperliche Nichteignung und Strafdauer be
rücksichtigend, zirka 3000 Menschen gefunden haben, deren
Natur, Lebensgang und Zukunft geradezu gebieterisch ihre
Würdigung und statt des zweckwidrigen intermuranen
Strafvollzuges deren Aussenbeschäftigung fordert.
Wird hier der höchste Strafzweck, der dieser Kategorie

Von Menschen desgleichen die Freiheit– allerdings modern
gedacht: die Willensfreiheit – entzieht, unter der Norm
der ihnen wirtschaftlich gebührenden Arbeit nicht eher
erreicht, als wenn wir diese Burschen zwischen 4 öden
Mauern der Zellenhaft mit Beschäftigungen martern, die
ihnen nicht zu frommen vermögen, jedoch eine ganz be
deutende, vom Richter nicht beabsichtigte physische Qual
auferlegen? -

Der Einwurf von Rechtsplatonikern, welche im Schlag
Worte „Schaustellung, öffentlicher Pranger durch Aussen
arbeiten“ sich mit Kennermiene aufwerfen, um einer an
geblichen Humanität das Wort zu reden, ist angesichts
der von uns angedeuteten Vorteile wohl zu kleinlich, um
die Idee der wahren Humanität zu untergraben, welche



für gewisse Verbrechergruppen einen intermuranen Straf
vollzug perhorresziert.
Freilich müsste unser neues Strafgesetz von den

historischen, aus einer barbarischen-Zeit stammenden Be
zeichnungen der gekünstelten Freiheitsstrafen „Zuchthaus“,
„Gefängnis“ etc., wie sie alle heissen, abgehen und einen
Terminus finden, der unsere co ipso gebesserten Verbrecher
nicht mit dem Makel vielleicht der „Zwangsarbeit“ belastet.
Ziehen wir diese bedeutende Zahl von Sträflingen

aus unseren bestehenden Gefängnissen, so dürften wir bei
Einführung der bedingten Verurteilung, wie sie in ähnlicher
Tendenz durch die geradezu ideale ministerielle Verordnung
„für Jugendliche“ zum Ausdrucke gelangt, unsere Gefäng
nisse noch weiter entlasten, so dass wir gewiss mit einem
Ausfalle von 4000 Sträflingen rechnen können.
Nachdem nur eine einzige Strafanstalt 4 Millionen

Kronenkostet, erspart die Reform der ‘Kriminalrechtspflege
unter Geltung dieser Erwägungen zirka 16 Millionen Kronen
Anlagekapital und jährlich ca. 800000 Kronen Erhaltungs
kosten, wobei wir eben voraussetzen, dass eine Gefängnis
reform fast die Mehrzahl der bestehenden, ganz unzu
reichend eingerichteten Strafanstalten aufzulösen gezwungen
wäre.
Durch das Abströmen der Aussenarbeiter werden

jedoch unsere Strafanstalten entlastet und bieten die besser .
eingerichteten sonach Raum, um selbst einenv künftigen
modernen intermuranen Strafvollzug zu organisieren, so
dass ein weiterer bedeutender Aufwand für die Reform
nicht in Betracht zu kommen hat.
Wir hoffen zur Genüge angedeutet zu haben, dass die

Aussenarbeit als strafpolitisches Prinzip in unserem künf
tigen Gesetze Eingang finden sollte, nicht nur im Interesse
unserer unglücklichen erstmaligen, gebesserten G_esetzes
verletzer, sondern auch im eminenten Interesse unserer
Wirtschaftspflege, deren Beziehungen zum Strafvollzuge
wir nunmehr erörtern wollen.
Dass die Strafrechtspflege im Wege des Strafvollzuges

in direkten Beziehungen zum Arbeitsmärkte steht, dürfte
wohl niemals geleugnet werden können, weil ja in unserer
vorgeschrittenen Kulturepoche selbst die Strafrechtswissen
schaft ihre Stütze fast ausschliesslich in der Wirtschafts
und Gesellschaftslehre findet.
In welchem Umfange diese Verhältnisse den Arbeits

markt tangieren, entnehmen wir daraus, dass der Straf
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Vollzug dem Arbeitsmärkte jährlich zirka l/2 Million Arbeitskräfte auf gewisse Zeiten entzieht, so dass wir den jährlichen Zeiteffekt auf den Ausfall von zirka 8 MillionenTagen berechnen müssen, während welcher der freie Arbeits-vmarkt auf die ihm zukommenden Kräfte verzichtet.
Obzwar in Strafanstalten allerdings eine geordnetere

Tätigkeit herrscht, so liegt dieselbe doch in den Gerichtsgefängnissen arg darnieder, so dass uns der Einfluss derStrafgewalt auf den Arbeitsmarkt um so bedenklicher erscheinen muss, als in der Regel die Arbeitskräfte auf denselben in körperlich und wirtschaftlich geschwächterem
Zustande rückkehren, ein Umstand, den nur unsere „Uni
versalfreiheitsstrafe“ zu verantworten hat. _Die „physische“ Schwächung ergibt sich naturgemässaus Strafwirkungen, wie sie immer im Gefolge eines intermuranen Vollzuges auftreten, die wir selbstredend wohl
mildern, niemals aber bei allen Individuen gänzlich beseitigen können. ,

‘Anders aber verhält es sich mit der „wirtschaftlichen“
Schwächung der gefangenen Arbeitskräfte, die eine moderne
Strafrechtspflege unbedingt zu verhindern hat, da sie nichtnur gegen die Prinzipien der Wirtschaftslehre verstösst,sondern — viel wichtiger — dem Individuum gegenüberzu einem Unrechte wird.
Diese Schädigung muss überall dort eintreten, wo fürdie zielbewusste strafende Tätigkeit des Staates es an den

Voraussetzungen für den planmässigen Vollzug der Strafe
mangelt, ein Umstand, der sich gerade hinsichtlich der
Arbeitsbestimmung zur primären Erwägung aufwirft.Wir müssen bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen,dass eine planmässige Organisation der Arbeit in den Gefängnissen unbedingt mit vier grossen Gruppen von Arbeitsqualitäten rechnen muss, die sich in die „landwirtschaftliche“,
„fabriksmässige“, „handwerksmässige“ und endlich in dieGruppe „sonstige Arbeiten“ scheiden lassen.
Selbst der enragiertcste Gegner der StrafhausarbeitenWird sich vergegenwärtigen müssen, dass eine dem früherenBerufe entsprechende Gefangenbeschäftigung am zweckund naturgemässesten ist und im volkswirtschaftlichen

Interesse geradezu geb_oten erscheint.
Als praktische Kriminalisten und als solche in Oesterreich die Ersten, welche zur Agitation der Gewerbetreibenden

Stellung nehmen, müssen wir selbst den verpönten hand
Werksmässigen Beschäftigungen das Wort reden; wir tun~*
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esaber im Bewusstsein, dass sich hiefür ein Modus finden
lässt, welchen das freie Gewerbe als eine Konzession an
den allgemeinen Arbeitsmarkt tolerieren -wird, weil er
schliesslich auch dessen Interessen berücksichtigt.
Uin diesen Modus zu finden, ist es in erstenLinie

nötig zu erheben, welche Umstände in’ der Gefangenarbeit
als empfindliche Schädigung des freien Gewerbes aufgefasst
werden könnten und in welcher Intensität sich diese
Schädigung heute geltend macht.
Man sucht die Ursachen der Konkurrenz hauptsächlich

in den niedrigen Löhnen der Gefängnisarbeiter, in der
angeblich schlechten Qualität der Waren und in den Kon
vulsionen, welche die Fabrikate auf dem Arbeitsmärkte
hervorbringen.
Angesichts der Wichtigkeit einer endgiltigen Regelung

dieser Angelegenheit sind wir als Kenner aller einschlägigen
Verhältnisse im Gegensätze zu manchen rein theoretischen
Kriminalisten so weit objektiv, dass wir eine faktische
Konkurrenz zugeben.
Der einfache Hinweis auf die Notwendigkeit der Ge

fangenarbeit und die Apostrophe der „Logik“ kann freilich
_
diese Frage nicht aus der Welt schaffen und kann man
es dem freien Bürger füglicherweise nicht verargen, wenn
er ‚verlangt, dass die Interessen der ‘Sträflinge jenen der
freien Bevölkerung nachgesetzt werden.
Nur der Fachbeamte weiss es ‘zu würdigen, warum

sich die Klagen gegen die Konkurrenz der Gefängnis
fabrikate weniger gegen die Qualität der Konkurrenz und
deren Grösse, als gegen deren Verkaufspreis richten, mit
dem das freie Gewerbe nicht konkurrieren kann.
Wenn erwogen wird, welcher Provenienz die auf dem

Markte erscheinenden Waren sind, so finden wir, dass die
heutigen Artikel entweder aus einer „Unternehmung“ der
Gefängnisse oder aus „Regieführung“ des Betriebes stammen‘,

wobei bemerkt werden muss, dass Dank der energischen
Einwirkung unserer Zentralstelle gegenwärtig nur mehr
die ersteren direkte auf den Markt geworfen werden.
Wie der Erlass des Handelsministeriums ausführt, be

steht seit den letzten Dezennieii die Tendenz der obersten
Gefängnisverwaltung, die Pächterunternehmungen aus dem

Arbeitsbetriebe zu eliminieren und folgen wir hierin dem
Beispiele Deutschlands woselbst im Jahre 1877 die Be
seitigung der Unternehmer zum Beschlüsse erhoben wurde.
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DieKlagen der Gewerbetreibenden gegen die Fabrikats

preise haben nun in der Tat ihre volle Begründung in der
niedrigen Kalkulation der Löhne und zwar auf Basis eines
Tagesdurchschnittsverdienstes von 60–70 Heller pro Kopf.

Es sind dies Löhne, welche durch den Aufwand für
Beheizung, Beleuchtung und freie Fabrikationsräume eine
weitere bedeutende Verminderung erleiden und den wahren
Durchschnittsverdienst des Staates auf ein Minimum herab
drücken. - -

Obgleich nicht verkannt werden darf, dass der Unter
nehmer sich anderen Produktionsbedingungen, speziell hin
sichtlich der Qualität der Arbeiter unterwirft, die den frei
heitlichen Verhältnissen etwas nachstehen, so ist es doch
das Prinzip dieser Arbeit, welches absolut verwerflich ist,
weil es die „direkte“ Konkurrenz der Zuchthausprodukte
am freien Markte begünstigt und die freien Gewerbetreiben
den ganz unmittelbar schädigt.

Wie die Ausführungen des obzitierten Erlasses be
sagen, ist die Gefängnisverwaltung bemüssigt gewesen, dem
Unternehmersysteme nur deshalb Boden zu geben, weil es
bisher nicht möglich war, dem anderen Systeme, den Regie
arbeiten zum Durchbruche zu verhelfen.

In unserer Objektivität werden wir im Interesse der
Sache des Volkes bestrebt sein, nachstehend das Prinzip
dieses Systemes zu zernieren, obwohl dessen Führung für
die Verwaltung der Gefängnisse als das bequemste erscheint,
Weil es sich in dieser Art des Arbeitsbetriebes lediglich um
die Liquidierung der monatlich fälligen Löhne handelt, die
Verwaltungen daher jeder weiteren Betriebssorge über
hoben sind.

Wir verfolgen unsere Darstellungen an unserer lehr
reichsten Strafanstalt, Stein, welche seit ihrer Errichtung
an der Spitze der Betriebsentwicklung stand und muss
bemerkt werden, dass die nachfolgenden Details in keiner
anderen Anstalt so günstig gestellt, ein so ungünstiges Bild
für die Konkurrenz entwickeln, weil eben hier Aussen
arbeiten seit jeher verpönt waren und in Berücksichtigung
des Arbeitermateriales, welches sich grösstenteils aus der
Residenzstadt rekrutiert, hauptsächlich gewerbliche Betriebe
gehandhabt wurden.

In der Periode 1890–1900 weist das Arbeitssummar
der Unternehmungen aus:
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im Ar Lehp Vorgeschriebene I Geleistete

Jahre beiter linge Arbeitstage

1890 3558 380 37.404 118.919

1896 5651 253 139.057 157.020

1899 4917 219 120.354 133.931

1900 4653 225 115.001 130.026

Der Durchschnittsverdienst des Staates an der Arbeits
führung durch Pächter betrug im Jahre 1890 69,47 Heller,
im Jahre 1896 60,17 Heller, im Jahre 1899 57,46 Heller
und im Jahre 1900 61,95 Heller pro Arbeitstag und Kopf.
Wir entnehmen diesen Ziffern vor allem die Tatsache,

dass die Unternehmungen auf Grund ihrer Produktions
bedingungen stets in der Lage sind, sich den freiheitlichen
Verhältnissen des Absatzes anzupassen, so dass die Markt
konjunkturen durch dieselben offenbar ihre volle Ausnützung
finden konnten, zumal sie nur verpflichtet sind, mit einem
vertragsmässigen Minimalarbeiterstande zu arbeiten.
Wir haben vorhin erwähnt, dass insbesonders im letzen

Jahrzehnt sich der die gewerbliche Schädigung sanierende
Einfluss der Zentralverwaltung geltend machte, was wir
in dem bedeutenden Rückgänge der mehrgeleisteten Arbeits
tage bestätiget finden, in welchen sich hauptsächlich die
den Unternehmungen zugewiesene niedere Qualität der
Arbeiter abspiegelt.
Der Sturz der insbesonders dem Unternehmer Zu gute

kommenden Mehrleistung von 36

°/
0 auf 13 °/
0 drückt also

die Sanierungsabsicht der Konkurrenzschäden aus, wozu
sich vom Jahre 1899 auf 1900 eine Lohnsteigerung VOI1
4,43 Heller pro Arbeitstag gesellt, eine Differenz, die besagt,
dass in der Administration das Bestreben verwaltete, bei
minderer Arbeiterqualität die Produktionskosten der Unter
nehmer zu erhöhen.

_
Trotz dieser gewiss anerkennenswerten Tendenz bleibt

jedoch die Lohnbasis von 60 Heller immer zu gering und

is
t das Unternehmersystem schon aus administrativen Rück

sichten als unzulässig zu bekämpfen, weil ein Sträfling dem
Staate einen täglichen ordentlichen Verwaltungsaufwand
von zirka 2 Kronen auferlegt, woraus wir entnehmen, daSS
unsere gesamte Lohnkalkulation auf einer falschen Basis
steht, deren Konsequenzen gerade jene Faktoren begünstigen,
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welchen im Kampfe gegen das freie Gewerbe die erste
und massgebendste Rolle zukommt.
Das Lohnprinzip ist um so verfehlter, weil es– nach

bureaukratischer Schablone– die Gangbarkeit der Gewerbe
unberücksichtigt lässt, obwohl die freiheitlichen Produktions
und Absatzbedingungen wesentlich differieren.
Wenn wir beispielsweise eine hiesige Privatschusterei,

die durch dieZentralbehörde alsdas Kleingewerbe schädigend
schon vor mehreren Jahren eliminiert wurde, ins Auge
fassen, so kann an diesem typischen Beispiele die Schäd
lichkeit der Unternehmungen drastisch erwiesen werden.
Dieselbe arbeitete nur / Jahre, erzeugte 2201 Paar

Kinderschuhe, 1473 Paar Herren- und 5814 Paar Damen
schuhe, welche je nach der Marktlage in Quantitäten bis
zu 1000 Paaren auf dem freiheitlichen Markte erschienen,
Die Durchschnittsarbeitslöhne auf Basis von 60 Heller

Tagesdurchschnitt verdienst berechnet, betrügen beispiels
Weise bei
messinggenagelten Kinderschuhen No. 18-34 : 9 h.

Damenschuhen 11-12 „
Herrenschuhen 12 „p.Paar;

bei gewendeten Schuhen mit gestanztem Materiale und
Englischen Absätzen
für Kinder : 8 h
„ Damen: 20 „
„ Herren: 27 „ bei 1%-Rahmen gearbeiteten ge

nagelten
Kinderschuhen: 32“h
Damenschuhen: 50 „
Herrenschuhen: 54 „ pro Paar, wobei noch in Betracht
Zu ziehen ist, dass während der 4 monatlichen Lehrzeit
im 1. Monate 20 h
„ 2. „ 30 „
3. 7

4(!) y

„ 4. „ 50 „ pro Tag und Arbeiter vergütet
Würden. -

Das Verhältnis der Arbeitskraft des Sträflings gleich
rund / Freiheitsarbeiter als erfahrungsgemäss richtig an
genommen, ist dennoch konstatiert, dass die Lohnstipulation
eine derartige ist, dass sie schädigen muss, insbesonders
dann, wenn der Unternehmer in der Lage ist, seine Waren
nur nach Massgabe der Kaufkonjunkturen ungehindert auf
den Markt zu werfen.
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Die Lohnsätze einer weiteren, heute desgleichen schon

‚ gegenstandslos gewordenen Unternehmung im Bürstenbinder
gewerbe betrugen für 1000 Loch aller Sorten von Waselr,
Schmier-, Kot—‚ Trippel-, Putz- und Militärbürsten, ohne
Rücksicht auf die Form, 24 Heller; für alle Sorten Reis
Wurzel-bürsten und vorstehend nicht tarifierten Bürsten,
ohne Rücksicht auf die Form, 30 Heller. Da die Erzeugung
nach Stücken nicht zu eruieren ist, gibt uns die Zahl
von 5414431 in einem Jahre eingezogenen Löchern den
Umfang des Geschäftes. .

_

Eine desgleichen ehemals bestandene Maschinstrickerei
erzeugte binnen eines Jahres 3 337 Paar Frauenstrümpfe,
10 656 Paar Socken und 4151 Paar Kniestrümpfe, wofür
sie pro Paar A

Frauenstrümpfe 43-45 cmlg. glatt auf8,9, 10erMasch.9 h
'

4345 „ „ oder 7, 5,6, 791‘n n 7 '
n

Socken 26-28 „ „ gej „ 8,9, 1061‘ „ 51/2 „

‚n
26'28 n n Stiel“ n 516; 7er n

4 v

Kniestrümpfe . . . . . .. . . „ 9er „ 3 „

b
v m,

. . . . . . „ 10er „ 6 „
eza e. ‚

Dies sind krasse Missverhältnisse der Lohnberechnung,
die — wie gesagt ——unserer Gefängnisverwaltung die Ver
anlassung boten, solchen das freie Gewerbe gewiss em
pfindlich schädigenden-Unternehmungen zu kündigen.
Es dürfte schliesslich eine Uebersicht der Durchschnitts

verdienste pro Kopf und Tag in der hiesigen Strafanstalt,
welche über die besten administrativ-eh Vorschriften und
die Mittel verfügt, um selbst arbeitsscheue Individuen zu
einer vorgeschriebenen Leistung zu zwingen, uns dahin
drängen, mit dem Unternehmersysteme nicht nur aus wirt
schaftspolitischen, sondern auch aus rein administrativen
Erwägungen gründlich aufzuräumen. Es arbeiteten
von 1880—1899 eine Perlschläger-Unter- ‚ä

C,

nehmung ä
‘;

52,2 h

U. CD U

„ 1880—1898 zwei Schusterei-Unter- jg
o
ä

61,03 „

nehmungen arg’ u. 48,5 „

„ 1880—l893 eine Rahmenschnitzerei ä
; 80,98 7
7

„ 1880— 1890 „ Silberarbeiter-UnterÄ ä 2

nehmung ‘SE 53,55 n

„ 1880——1885 eine Metalldreher-Unter- gfi
nehmung ‘ä

m

56752 7
7
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von 1880–1899 zwei Weissnäherei

Unternehmungen S 5086 h
„, u. 62,68 „

„ 1880–1885 eine Herrenschneider- Z
Unternehmung S 57,06 „

„ 1880– 1889 eine Maschinenstrickerei- 5
Unternehmung Z 4063 „

„ 1880–1881 eine Harmonikafabrikation = 53,43 „
„ 1880–1899 zwei Kokosmatten- E

Fabrikanten # 81,72 „
S. u.48,11 „

„ 1880–1893 zwei Knopffabrikanten # 5648 „
„ 1881– 1885 ein Stockfabrikant S. u. 30,93 „
„ 1884–1885 ein Suspensorienfabrikant F 46,88 „

- F 94,60 „
„ 1892– 1899 eine Bürstenbinderei H 46,69 „
„ 1895– 1896 eine Gürtlerei 52,84 „
„ 1895–1900 eine Masstab-Fabrikation S 56,89 „
„ 1896–1897 eine Garbenband-Fabrik - 52,02

pro Kopf, wovon der einzige Bandagist, dessen Artikel
den freien Markt allerdings kaum geschädigt haben dürften,
einen höheren Tagesverdienst zahlte.
Aus der Vielfältigkeit der bereits bestandenen Unter

nehmungen, wie in Erwägung des Umstandes, dass die
Gefängnisse stetsüberSträflingsarbeiter der verschiedensten
Erwerbszweige verfügen, kann behauptet werden, dass es
keine Arbeitsleistung gibt, welche in der Strafanstalt nicht
ausgeführt werden könnte, sodass eine Rücksichtnahme
auf gewisse, in der Gefangenschaft angeblich technisch
undurchführbare Leistungen entfallen kann, wodurch die
Organisation der Arbeiten bedeutend erleichtert erscheint.
Freunde des Unternehmersystems und Uneingeweihte

weisen darauf hin, dass der Vorwurf niedriger Löhne bei
diesem Systeme nicht so schwer ins Gewicht falle, weil
der Betrieb in den Gefängnissen durch eine Reihe von
Umständen gehemmt werde, die auf die Qualität und
Quantität der Produktion wirken.
Da sind es die Schlagworte „Schulbesuch“, „Rapport“,

„Spaziergang“ etc., welche förmlich als Begründung einer
Minderbewertung der in den Gefängnissen hergestellten
Produkte ins Feld geführt werden.
Wenn wir aber sehen, dass gerade die Unternehmer –

Wie es ja selbstverständlich ist– ihre zu zahlenden Arbeits
Blätter für Gefängniskunde. XLIV 9
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löhne hauptsächlich für das geleistete Stück stipulieren,
so ist es klar, dass alle -für das Unternehmersystem vor
gebrachten Gründe nicht das ‘finanzielle Kalkul über den
Verkaufspreis des Arbeitsgebers, sondern höchstens den
Staat tangieren, für welchen die Minderproduktion einen

weiteren Verlust bedeutet.
Wenn weiters gesagt wird, dass der Unternehmer

nicht in der Lage sei, die günstigen Verkaufskonjunkturen
durch beliebige Vergrösserungen seines Arbeiterstandes
wahrzunehmen, erweist sich auch dieser Einwurf nur als
eine Scheinbegründung für die Harmlosigkeit des Systems,
nachdem in den österreichischen Strafanstalten noch nie
über den vMangel an Arbeitskräften geklagt werden konnte,
zumal wir sehen, dass in diversen Strafanstalten Arbeiten
wie Federnschleissen etc. geführt werden, die kaum zu
den erziehlichen gerechnet werden können, daher offenbar
7‚Mangel an Arbeit“ bedeuten.
Wenn sich aber Kalamitäten der Standesführung in

einzelnen Strafanstalten tatsächlich ergeben haben sollten,
kann durch sie die Begründung des Verwaltungsprinzipes
der Unternehmungen nicht aufrecht erhalten werden.
Ein weiteres Moment, welches die Gönner der Entreprise

im Munde führen, ist die mangelhafte Qualität der Arbeiter,
deren Widerwille gegen die Arbeit, deren Bosheit und
Nachlässigkeit, Umstände, welche auf die Materialgebahrung
den nachteiligsten Einfluss üben sollen. V '

Es entspricht den Erfahrungen der Praxis allerdings,
dass den diversen Unternehmungen nicht durchwegs fach
lich geschulte Arbeiter zugewiesen werden können, dass
aber die Qualität des Arbeitermateriales eine so schlechte
sei, um ein so gründlich verfehltes Prinzip zu stützen, ist
unrichtig und konstatieren wir, dass Sträflinge ihre Arbeits
zuteilung nach eingehendster (Erwägung ihrer Fähigkeiten
und Fertigkeiten finden, sie es sich aber auch angelegen
sein lassen, gerade in Unternehmungen sich so rasch als
möglich einzuarbeiten, weil hievon einerseits gesetzlich
zulässige erhöhte Belohnungen, aber auch durch manche
Werkführer geübte unstatthafte Bonifikationen abhängen,

deren heimliche Usance die Führung einer strammen
Disziplin vereitelt und eine pflichtbewusste Gefängnis
direktion eo ipso gegen dieses System Stellung nehmen lässt.

.
Ausserdem verhindert die disziplinäre Strafgewalt

eine ‘bei der Materialkallzulation ins Gewicht fallende
Schädigung der Unternehmer seitens ihrer Arbeitskräfte,
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die gegenüber dem oben betonten psychologischen Momente
ihre Begründungsberechtigung für dieses System verliert.
Ziehen wir die Bilanz aus diesen Erwägungen, so

können wir uns nicht verhehlen, dass die Einwürfe für
das System der Unternehmungen weder einzeln noch in
der Gesamtheit derart gewichtige sind, dass sie eine so
abnorm tiefe Lohnbasis, wie’ wir sie konstatiert haben,
rechtfertigen könnten, zumal die selbst zugegebenen Nach
teile für eine strafanstaltliche Unternehmung durch die
Vorteile freier Fabriksräume, freier Beheizung und freien
Lichtes quittiert werden dürften und somit die tatsächlich
gezahlten Lohnsätze als Grundlage der Warenkalkulation
angenommen werden können.
Gegenüber dem, dass die Erzeugungskosten der frei

heitlichen Gewerbe auf dem Markte auf einem Minimum
basieren, unter welches der Verkaufspreis nicht sinken
darf, um "nicht einen Verlust zu bedeuten, steht der Unter
nehmer unbedingt auf dem Standpunkte der Konkurrenz
fähigkeit, weil er je nach der Nachfrage behufs Ver
grösserung seines Gewinnes den allgemeinen Verkaufspreis
festhalten oder aber denselben unterbieten kann.
Selbstredend ist aber die Produktion . der Unter

nehmungen, wie auch der Erlass des Handelsministeriums
verweist, eine im Verhältnisse zum grossen Markte ver
schwindende und wird nie dazu führen, eine den Markt
beherrschende Preisreduktion nach sich zu ziehen, wo
runter beispielsweise ganze Gewerbe förmlich vor den
Ruin gestellt würden; sie kann sich jedoch immerhin in
gewissen Kreisen des Gewerbes als schädigend erweisen,
wiewohl auch hier die Staatsverwaltung eine akademische
Vorsorge getroffen, hat, indem sie die Unternehmungen
verpflichtet, ihre Erzeugnisse nicht im Kammerbezirke
abzusetzen.

‘

Die Fragen, wer den Absatz kontrolliert und ob es
statthaft sei, den einen Handelskammerbezirk zum Schaden
des andern zu vcrschonen, lassen wir Gefängnisbeamte
offen.
Ein weiterer Vorwurf, welcher gegen Gefängnisprodukte

gemacht wird, ist, dass dieselben in schlechter Qualität
auf dem Markte erscheinen, wozu wir behaupten, dass,v
wenn dieser Uebelstand tatsächlich bestünde, es wieder
nur Waren sein könnten, welche aus Pächterbetrieben
hervorgehen, die in der Vorsorge gegen einen eventuellen
Materialverlust mindere Materialien — es sei jedoch zum

9*
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Lobe der Sträflingsarbeiter gesagt — exakt verarbeiten
lassen und sie, wenn sie Sohleuderarbeiten wären, als
Schundarbeit nicht abzusetzen vermochten.

Dieser Vorwurf scheint im allgemeinen von Seite des
freien Gewerbes leichtfertig erhoben zu sein, zumal die in
Gefängnissen hergestellten Produkte, in Anbetracht des
Masstabes von Durchnittsqualitäten, sich von freiheitlichen
Waren nicht unterscheiden, daher selbstredend auch ihre
Provenienz nicht etwa in der Marke „Zuchthausware“
kenntlich machen.

'

'
Die Bedeutung der Unternehmungen für den allge

meinen Arbeitsmarkt vermindert sich jedoch insbesonders
dadurch, dass infolge der örtlichen Lage der Mehrzahl
unserer Strafanstalten bei Kalkulation der Erzeugungskosten
bedeutende Frachtauslagen mitkalkuliert werden müssen,.
die als vielleicht einziges günstiges Moment zur Verfech
tung geringerer Löhne beurteilt werden könnten.

‚ ‘Anderseits drängen aber die Unternehmer in Rück
sichtnahme auf einen höheren Gewinn stets dahin, ihren
Absatz dementsprechend und zwar gegen die akademische
Vorschrift-zu lokalisieren. -

' ’

_Wenn wir das Resume ziehen, stellen sich die Pächter
arbe1ten für den Freiheitsmarkt mehr oder weniger empfind
lich schädigend dar, sie sind auch weder vom staatswirt

_
schaftlichen noch vom disziplinären und ökonomischen
Standpunkte. aus zu rechtfertigen, daher prinzipiell ver
werflich.
Eine künftige Reform des Strafvollzuges müsste daher

unbedingt damit rechnen, dieses Arbeitssystem in seiner
heutigen Form von den Gefängnissen grundsätzlich fern

zu halten, insbesonders auch von den Gerichtsgefängnissen,
]Il welchen gegenwärtig unter anderen beispielsweise eine
Unternehmung einen. Taglohn von zirka 16 h pro Mann
zahlt und mit ihren Erzeugnissen der staatlichen Regie
der ‚Strafanstalten Konkurrenz bietet.
Nachdem wir angesichts der Wichtigkeit einer ge

eigneten Arbeit im Strafvollzuge und ihrer Bedeutung für
den Arbeitsmarkt fordern müssen, dass sie — gleichwie
in anderen Staaten — gesetzlich geregelt werde, müssen
wir ihrer gründlichen Reformvorbereitung schon gegen"
wärtig das Wort reden„ da diese Angelegenheit nur

im
‘Vege einer planmässigen Organisation in ‘Bahnen gelenkt
werden kann, 1n denen einerseits das freie Gewerbe nicht



geschädigt wird, andererseits die Interessen des Strafvoll
zuges gewahrt bleiben.
Diese Organisation, die von grossen Gesichtspunkten

ausgehend, auf der Grundlage einer dauernden unbe
einflussten Tätigkeit beiderlei Interessen zu berücksichtigen
hätte, ist nur zentraliter, durch die oberste Instanz der
Verwaltung bis in das kleinste Detail vorzubereiten
aber auch nur durch diese durchzuführen.
Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, darauf

zu verweisen, dass die Verurteilung des Pächtersystemes
im allgemeinen dennoch aus Gründen des Strafvollzuges
eine Ausnahme finden könnte und zwar in dem Masse,
als die Organisation der Arbeit mit einem Kräfteüberschusse
zu rechnen hätte, welchen in staatlicher Regiearbeit unter
zubringen unmöglich wäre.
Diese Zulassung von Pächtern wäre ausschliesslich

nur dann zu tolerieren, wenn es sich um die Herstellung
von im Auslande patentierten Erzeugnissen oder von solchen
Gegenständen handelt, die importiert werden müssen, also
im Inlande gar nicht erzeugt werden können.
Nur bei solchen Artikeln fällt eine schädigende Kon

kurrenz gegen das Vaterländische Gewerbe ausser Betracht
und kann selbst eine fühlbare Konkurrenz gegen die
Arbeitskräfte nicht behauptet werden, weil diese Waren
ausländisch patentierte Artikel, auch im Auslande erzeugt
werden, bei lmportartikeln inländische Arbeiter aber ohne
hin nicht tangiert werden.
Wenn wir uns für die Zulässigkeit dieser Erzeugung

entscheiden, dann ist es auch gleichgiltig, ob die Fabri
kation der Ware handwerksmässig oder industriell erfolgt.
Wir ziehen dann sogar eine fabriksmässige Einrichtung

vor, weil nur diese uns in die Lage versetzen wird, die
Zahl der nicht zu Aussenarbeiten eXmittierbaren Fabriks
und Hilfsarbeiter in der Bedienung von Maschinen etc.
Zu ‘schulen, beziehungsweise in Uebung zu erhalten oder
aber die grosse Zahl unserer unverbesserlichen Rück
fälligen auf das Intensivste und Nutzbringendste zu be
schäftigen.
Der Vorteil dieser Beschäftigungsweise speziell für

die letztere Kategorie ist jedermann klar, weil der Gang
der Maschinen es ermöglicht, ein genaues Leistungsquantum
jeder Teilarbeit zu berechnen, wodurch es der Gefängnis
verwaltung erleichtert wird, gerade die Arbeitsscheu
empfindlich zu treffen.
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_ Das zweite in Strafanstalten und einzelnen Gefäng
nissen der Gerichtshöfe gehandhabte Arbeitssystem ist jenes,
in welcheln der Staat die Betriebe, auf eigene Rechnung
und Gefahr führt und seine Produkte selbst verwertet.
Auch dieses System fand in vielen Aussenstaaten

Eingang, nur mit dem Unterschiede, dass in einigen der—
selben die Erzeugnisse der Gefangenarbeit direkt auf den
Markt gebracht werden„wodureh auch hier eine Konkurrenz
geschaffen ist, die, weil der Staat mit beliebig grossen
Kapitalsinvestitionen zu arbeiten vermag, um so fühlbarer
werden muss.
Zur Beruhigung der Interessenten kann gesagt werden,

dassin Oesterreich eine derartige Schädigung des Klein
‚gewerbes nicht geübt wird, nachdem es verboten ist, mit
den Produkten auf dem Freiheitsmarkte zu erscheinen, ja

man imv übertriebenen Eifer —— allerdings vor Jahren
schon -— sogar so weit ging, wenigstens in Strafanstalten,
der geringen Zahl der daselbst wie bekannt unter den
schwierigsten Verhältnissen dienenden und karglich be-‚
soldeten Angestellten den Bezug von Regiefabrikaten gegen
Erlag des normalen Verkaufspreises einzustellen, welches
Verbot, nebenbei bemerkt, die armen, mit Familie meist
reich gesegneten Aufseher schmerzlich empfinden; den
Erlass dieses Verbotes hatten die freiheitlichen Gewerbe
treibenden aber gewiss nie verlangt, wenn ihre Interessen
-nur sonst nicht geschädigt würden.
Wie der Erlass des Handelsministeriums ausführt,

beschrankt sich dieses Prinzip der Staatsregiearbeiten auf
Arbeiten für eigene Bedürfnisse der Strafanstalten und für
den Verkehr nach aussen, d. h. für Bedürfnisse anderer
staatlicher oder autonomer Behörden. .
Eine Schädigung des Kleingewerbes durch Arbeiten

für die eigene Anstalt oder die übrigen Siaatsbehörden
kann füglicherweise nur dort behauptet -werden, wo zu
folge einer Lieferungsausschreibung für das Amt Freiheits
fabrikate durch die Gefängnisverwaltungen unterboten
werden. ‘

Dieses Unterbietungsprinzip ist — zu unserer Recht
fertigung sei es besonders‘ hervorgehoben — keineswegsv
die leitende Idee der Strafanstalten; es ist aber auch
geradezu ausgeschlossen, weil denv Strafanstalten ebenso
wie den freiheitlichen Bewerbern die Offertpreise der
. Waren unbekannt sind.
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Dabei treten wir dem Verlangen unbedingt entgegen,

. gwngxms- f. .‚

Diese Art der Konkurrenz ist daher in der Tat ganz
unwirksam, da die Praxis in unzähligen Fällen zeigt, dass
die Offerte der Gefängnisbehörden trotz gleicher Qualitäten
unterliegen.
Der Vorwurf aber niedriger Lohnberechnung, daher

geringerer Herstellungskosten und geringerer Verkaufs
weise ist auch hier zutreffend, weil die Gefängnisverwal
tnngen an den irgendwann und irgendwarum obligatorisch
festgesetzten Grundlohn von täglich 80 h pro Kopf ge
bunden sind und diesen Betrag als Basis ihrer Kalkulationen
aufstellen müssen.
Bisher hat sich noch niemand um die Kalkulations

form freiheitlichen Erwerbslebens gekümmert, sonst hätte
es auffallen müssen, dass gerade Regiekalkulationen zum
mindesten auf Basis der Gesamtauslagen für den Sträflings
arbeiter aufzustellen sind, da die Bewertung der Sträflings
arbeit nur dann eine richtige ist, wenn darauf Rücksicht
‘genommen wird, dass weder der Steuerträger belastet
werde noch aber ein Missbrauch zum Schaden freiheitlichen
Wettbewerbesv möglich sei.
Solange die Lohnbasis von jetzt aufrecht erhalten

wird, muss eine schädigende Konkurrenz selbstredend
fortbestehen. »

Ein Ausfall derselben zugunsten eines höheren Ver-l
kaufspreises wird gegenwärtig nur dort eintreten, wo eine
fehlerhafte Materialgebahrung den ökonomischen Effekt
der Arbeit aufhebt. c

Das Wirrsal im Arbeitswesen der Gefängnisse ist
eben ein so kolossales, dass nach Feststellung der leiten
den Grundsätze nur ein organisatorischer Umsturz zur
Beseitigung der zahllosen Uebel führen kann.
Angesichts des Umstandes, dass das Justizärar zweifel

los das Recht hat, im Regiesysteme für Bedürfnisse des
eigenen Ressorts arbeiten zu lassen, darin auch die Mehr- '

zahl der Sträflinge beschäftigt, sofällt nur ein ganz
geringer Kräfteüberschuss auf die Arbeiten für die übrigen
Staatsbehörden, deren Konkurrenz hauptsächlich dann -

unwirksam wird, wenn eine Aenderung der Kalkulations
basis in Kraft tritt.

dass die Sträflingskräfte überhaupt unproduktiv beschäftigt
i Werden sollen‘ und bemerken hiezu nur, dass bei dem
3 Tauschverkehre der Kulturvölker niemand das Recht haben
kann, eine gewisse Klasse von Arbeitern aus dem allge

‚ Ji
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meinen Markte auszuscheiden, da ein solcher Vorgang
den Grundsätzen der Wirtschaftspolitik, noch mehr aber
jenen der Strafrechtspflege widersprechen würde.
Auch hier kann unsere Obsorge das Uebel der gewerb

lichen Konkurrenz ganz unwirksam machen, Wenn die Zahl
der heute in den leider so sehr beliebten Handwerken
arbeitenden Sträflinge zu Gunsten von Aussenarbeiten ver
ringert wird, namentlich von solchen, bei denen wir uns
heute fremdländischer Arbeitskräfte bedienen, die vom
heimischen Arbeitsmarkte besser ausgeschlossen, eventuell
unter Grenzsperre ferngehalten bleiben sollten.
Wie beim Unternehmersystem werden wir unsere

Schilderungen auch beim gehandhabten Regiearbeitssysteme
in einer der Aufklärung weiterer interessierter Kreise dienen
‘den Weise vornehmen, da wir der Ansicht sind, dass sich
in der Oeffentlichkeit gerade über das Mass der Konkurrenz
eine falsche Anschauung festgesetzt hat, die wir zur För
derung eines Ausgleiches aufklären zu müssen verneinen.
Wir haben den Betrachtungen desgleichen die lljährige

_ Periode vom Jahre 1890 bis 1900 zu Grunde gelegt und
die Daten aus der für unsere Frage am besten entwickelten
Strafanstalt Stein gesammelt.

’

Aus der Intensität dieser Konkurrenz kann annähernd
1 auf jene im ganzen Reiche geschlossen werden, so dass die
hiesigen Verhältnisse als allgemeiner Masstab dienen können.
Wir finden in dem vorbezeichneten Zeitraums nach

stehende Daten:

Der tägliche Durchschnittsverdienst pro Kopf über
ragte Jenen der Pächterbetriebe und stellt sich absolut auf

‘
88,64 h im Jahre 1890

im Lahr; Vorgeschriebene‘
W

Geleistete
Arbeiter .
——

Jahre lmge Arbeitstage

1890 4198 578 103.412 146.182

1893 3585 260 87.216 123.501

1894 2654 218 63.096 84.074

1899 3091 85 74.996 95.613

1900 3498 96 82.350 110.882

104,43 „ „ „ 1893
96,13 „ ‚ „ 1894
78,55 „ „ „ 1899
85,91 n 77 n 1900
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Aus den Verhältnisziffern der Mehrleistungen der Sträflinge
finden wir einen geringen Rückgang bis zum Jahre 1899
und eine darauf folgende Besserung im Jahre 1900, die
auf eine grössere Gleichmässigkeit der Regieführung
schliessen lässt. -

Aus der Gegenüberstellung der Durchschnittsverdienste
in den beiden Systemen und zwar von 63,42 h bei Pächtern
gegen 86,83hbeiRegiearbeiten sehen wir, dass dieGefängnis
Verwaltung bestrebt war, über den Normallohn von täglich
80 h zu Gunsten der Konkurrenzverminderung hinauszu
gehen. -

Umfang undWert der Arbeiten sollen das Bild unserer
gewerblichen Regietätigkeit vervollständigen.

Es wurden im Jahre 1901 in der „Regie-Schusterei“
erzeugt:
für den Bedarf der Gerichte 308 Paar Schuhe
für das Justizwachkorps 357 „ Stiefel
für die Beteilung entlassener Sträflinge 87 „ Schuhe

92% Paar Sohlen 7 Paar Vorschuhe
70 „ Absätze 11 „ Halbsohlen

mit Absätzen.
Für die staatlichen Krankenanstalten :

2148 Stück neue Pantoffel für Erwachsene à 2 K. 14 h
1455 „ Ganzsohlen für Pantoffel für F

Erwachsene 1 %, 20 % | #
1478 „ Halbsohlen f. Pant. f. Erwachs. „– „ 60 „ |
335 „ Kinderpantoffel „ 1 %, 25 „ | E.
50 „– „ 70 „%) %)

Wir überlassen es den P. T. Interessenten, den Um
fang der Konkurrenz in diesem Gewerbe zu berechnen,
Welcher aus dem Zeitaufwande eines Freiheitsarbeiters zur
Herstellung dieser zweiten Gruppe konkurrierender Arbeits
Produkte resultiert.

Die „Schneiderei“ arbeitete:
für Bedürfnisse der Gerichte 401 Stück Winterpaletos,

524 „ Gehröcke,
1038 , Hosen,
521 „ Tuchwesten,
365 „ Zwilchkittel;

für das Justizwachkorps 82 „ Mäntel,
- -

112 „ Waffenröcke,
101 „ Tuchblusen,
508 „ Tuchhosen;
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für die Beteilung entlassener
Sträflinge 37 Stück Röcke,

61 '„ Hosen,
65 „ Westen,
24 „ Hemden,

- 72 „ Gattien
und stehen diese Arbeitsleistungen ausser der Konkurrenz.
Als konkurrierende Arbeiten könnten nur angesehen

werden:
die Teillieferung fürdie Postverwaltung mit

1551 StckWinterpaletotsa3K. 90h 4285 Stck. Drillhosen ä 1 K 62 h
2461 „ Winterröcken „ 3 „ 90„ 3308 „ Drillwesten „ 1 „ 10 „
1729 „ Sommerröcken„ 3 „ -—„ 3890 „ Zwilchkittel „ 1 „ 05 „
4264 „ Tuchhosen „ 1 „ 82 „

Arbeitslohn; _

für die Amtsdiener der Tabakregie:
11 Stück Pekesche a 130 K — h 77 Stück‘ Geliröcke ä 29 K 40 h
13 „ Fracks „ 34 „ 92 „ 86 „ Tucliwesten „ 13 „ 44 „
18 „ Paletots „ 48 „

—
„ 87 „_ Tuchhosen „ 20 „ 60 „

fertige Sorten ;
für drei Finanzbehörden;

10 Stück Paletots a 38 K 90 h 70 Stück Tuchwestena 5 K 20 h
62 „ Gehröcke „ 26 „ 40 „ 351 „ Zwilchkittel „ 4 „ 20 „
79 „ Tuchhosen „ 10 „ 50 „ 104 „ Spenzer „ 3 „ 92 „

fertige Stücke.
Vorstehende Leistung‘, welche jährlich verschieden

und im Gegenstandsjahre rücksichtlich des Gebührenanfall

O

termines eine erhöhte war, trifft nur in Stein zu und ist‘
die Produktion keiner anderen Anstalt auch nur im» ent
ferntesten so gross.
Nachdem nun berücksichtigt werden muss, dass sich

diese Produktion auf den Absatz im ganzen Reiche erstreckt,
mag beurteilt werden, wie weit dieselbe jedem einzelnen
gewerbetreibenden Meister tangieren kann.
Jedenfalls muss sodann zugegeben werden, dass selbst

die Zuweisung der einzelnen Postdienermonturen in irgend
einer Provinzstadt die daselbst‘ etablierten Meister kaum
begünstigt hätte und wäre eine solche Zuweisung ausser
dem ein Bezugsmodus der Postregie, der weder den An
gestellten noch den „vielen“ Gewerbetreibenden gleich
konvenieren könnte. '

Die „Buchbinderei“ lieferte im ganzen Jahre
1839 Geschäftsbüeher für Gerichte,
6861 Faszikeldeckel für Gerichtsbeliörden,



226 kleine Kartons für Grundbuchblätter,
6 Mappen und

I 100 Vorsteckschildchen,
womit eine Arbeitsleistung repräsentiert wird, die niemanden
schädigen kann, weil ausschliesslich für Gerichte gearbeitet
wurde und das Arbeitsquantum geradezu nichtssagend
erscheint.

Die „Regie-Buchdruckerei“ arbeitete desgleichen aus
schliesslich für den Bedarf an Drucksorten der Gerichte
und Strafanstalten, welche ehedem von der k. k. Staats
druckerei bezogen wurden, sodass von einer Konkurrenz mit
Freiheitsdruckereien gar nicht die Rede sein kann; nichts
destoweniger wollen wir aber auch in diesem Gewerbe
unseren Gegnern offenes Visier zeigen. Die Strafanstalt
erzeugte

412213 Bogen Drucksorten der deutschen Strafprozess
ordnung,

250 615 „ „ des Verfahrens ausser Streit
sachen, .

26 461 „ „ der polnischen Strafprozess
ordnung,

423 040 Stück amtliche Kartenbriefe,
2003 „ Kuvertadressen.
Speziell bei Einführung dieses Betriebes ging die

Zentralverwaltung von der ganz richtigen Erwägung aus,
dass es dem Justizetat ebenso vorbehalten sein muss, die
eigenen Bedürfnisse in Regie zu decken, wie es dem Militär
gestattet ist, durch eigene Arbeitsleistung den Militäraufwand
herabzudrücken, zumal Druckereien auch in Aussenstaaten,
beispielsweise in Frankreich und Italien, ‚neuestens selbst
in der Zentralstrafanstalt zu Tokio für eigene Bedürfnisse
eingeführt sind.

Die 7‚Bürstenbinderef‘ lieferte für Gerichtsbehörden

die Normalarrest- und Kanzleiutensilien per 45197 Stück
In 50 verschiedenen Sorten Reinigungsartikel für das ganze

i
Reich, sodass die Konkurrenz — auf alle beziehenden

r‘ Justizämter berechnet -— sich in der Zahl von 49 Stück
diverser Sorten pro Jahr und Amt ausdrückt. Wenn nun

‘
erwogen wird, dass die Mehrzahl hievon billige Reibbürsten,
Reisbesen, Schmier- und Schulibürsten waren, die zum
Absatze bei den zahllosen Bezirksgerichten in ganz

Cisleithanien gelangten, kann eine Schädigung der Lebens
interessen der freien Bürstenbinder nicht behauptet werden.v
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Die „Regie-Weberei“ erzeugte im Gegenstandsjahre
71 352 m Emballagezwilch für die Tabakfabriken,
3962 „ Zwilch,

'

490 „ Kalikot,
689 „ Packleinwand und
1653 „ Wergleinwand,

letztere Sorten für Gerichtsbedürfnisse.
Die „Tischlerei“ lieferte für Gerichte.
23 Schreibtische, 12 Kleiderstöcke,
22 Tische, ‚'

- 37 Aktenkästchen,
48 Stühle, 16 Bänke und
51 Kleiderrechen, 7 Leibstühle.

r
Die „Binderei“.

65 Wasserschaffe, 3 Holzzuber, 1 Badewanne.
Die „Spenglerei“.

74 Abortkübel, 68 Spucknäpfe, 6 Kerichtschaufeln,
15 Waschbecken, 10 Wasserkübel, 5 Badewannen.

Die „Schlosserei“.
60 Sträflingsbetten, 60 Kloben, 8 Paar Handschellen,
88 Gewehrhaken, 20 Kübelhenkel, 1 „ Fusseisen und
1 einzige Krankentragbahre für eine Gemeinde.
Letzter Artikel wurde auch Gegenstand einer Inter

pellation im Abgeordnetenhause!
Angesichts unserer im ‘Interesse der Aufklärung

breiterer Volksschichten unternommenen Feststellung der
Arbeitsverhältnisse wird es sich niemand verhehlen können,
dass die herrschenden Anschauungen über die Konkurrenz
der Sträflingsarbeiten die Tatsachen bei weitem überragen,
ein Umstand, der ja erklärlich ist, da das Gefängnisleben
in seinem mysteriösen Dunkel eben nur von jenen
wenigstens teilweise erforscht wird, welche die Pforten
des Strafhauses zwangsweise überschreiten, die aber in
der Oeffentlichkeit hierüber zu schweigen allen Grund haben.
Es ist gewiss ein Fortschritt zum Besseren schon ge

. macht und wir Gefängnisbeamte konstatieren es mit Freude,
dass in neuerer Zeit von der allerdings auch erst im
letzten Jahrzehnte mit Bereitwilligkeit erteilten Erlaubnis
unseres Justizministeriums zum Besuche von Strafanstalten
seitens an dem Fortschritte interessierter Männer aus
giebigerer Gebrauch gemacht wird. Während ‘sich in
unserem Fremdenbuche in früheren Jahren hauptsächlich
die Namen ausländischer europäischer Justiz- und G8
fangnisbeamten finden, zeigt es gegenwärtig nebst den in



letater Zeit öftersierschienenen asiatischen kriminalistischen
Würdenträgern auch schon vereinzelnte Vertreter des
Volkes und der Tagespresse und sind wir vielleicht dem
Zeitpunkte nicht mehr fern, wo die allgemeine Reform
bewegung unserer Kriminalrechtspflege auch berufene
Kreise zum eingehendsten Studium der Strafwirknngen
anregen wird.
Die Regiearbeiten sind nach unseren ziffermässigen

Ausführungen verschieden und zwar je nach dem Absätze
bei den Behörden des eigenen Etats oder bei fremden
Staatsverwaltungszweigen zu beurteilen. -

Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch dieses Arbeits
system vor dem Vorwürfe der Konkurrenz nicht bewahrt
bleiben kann, insbesonders jenen radikalen Elementen
gegenüber, welche auf dem pharisäischen Standpunkte
stehen, von dem aus den gefangen gehaltenen Menschen
die Existenzberechtigung überhaupt abgesprochen wird.
'

. Scheinbar berechtigt bleibt aber der Einwurf immer
hin, dass es für den freien Bürger gleichgültig sein kann,
0b seine Interessen durch die Gefangenarbeit im Wege’
der Unternehmungen oder im Wege des Regiesystemes, das
sich als „ein Geschäft des Staates in sich“ darstellt, Ein
bnsse erleiden. ‚

Wir berufen uns dem gegenüber auf die viel tiefer
greifende Schädigung gewisser Gewerbetreibender durch die
Armeeverwaltung, von der jeder waffenfähige Staatsbürger
weiss, dass sie insbesonders in der Bekleidungsbranche, in
Leder und Eisenausrüstung etc. Arbeitskräfte.verwendet,
die teils bei den Unterabteilungen, teils in militärischen
Etablissements arbeiten, wiewohl sie während ihrer
Wehrpflicht vor allem zu Soldaten herangebildet werden
sollten.

'

Wir sehen, dass diese Arbeiten durch Heranziehung
von Maschinen neuester Konstruktion, den wahren Feinden
des kleinen Handwerksmannes unterstützt werden, finden
es aber über jeden Zweifel erhaben, dass die Kriegsver
waltung hiezu das Recht besitzt.
Wie viele-Arbeitstage gehen wohl hier dem freien

Handwerke verloren, die selbstverständlich nur von präsenz
pflichtigen Soldaten geleistet werden! I _

In der Oposition gegen die Zuchthausarbeit spielt
eben auch die Aversion gegen den Sträfling die Hauptrolle,
der geheimnisvolle Feind wird überschätzt und mit allen
Mitteln, mitunter auch aus politischen Rücksichten, bekämpft.
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Zerglicdern wir unser zweites Arbeitssystem analog
dem Prazedenzfalle in der Armee und scheiden die Arbeiter
für den eigenen Etat au_s‚ so Verbleiben uns ‘Ziffern, die
das Bild der Konkurrenz in Wesentlich anderem Lichte
erscheinen lassen.
Es arbeiteten im Jahre 1900 in allen Strafanstalten

in konkurrenzfähigen Artikeln u. zw. 11 gewerblicher Be- -
schaftigungsarten Während 256 265 Arbeitstagen — circa
300 Tage pro Jahr angenommen — 854 Sträflinge für den’
Bedarf des eigenen Etats.
Die zweite Gruppe konkurrenzfähiger Artikel, nämlich

für Acmtcr anderer Staatsverwaltungszweige umfasst 198 649
Arbeitstage in 10 gewerblichen Arbeiten oder 662 Sträflinge
arbeiter. '

Y Die dritte Gruppe von Regiearbeiten, nämlich für
nicht staatliche Aemter, aber doch öffentliche Anstalten
umfasst 6 Gewerbe mit 13443 Arbeitstagen oder4l Arbeitern.
Von diesen Gruppen können also nur die beiden

letzteren dem freiheitlichen Wettbewerbe unterliegen, eS
könnte also eine Schädigung auch nur von den Regiear
zeugnissen seitens der 703 Straflingsarbeiter ‘abgeleitet
werden.

'

‚ t

Diese 703 Arbeiter verteilen sich auf die betriebenen
Handwerke wie folgt: -

Schneiderei . . . . . . 292 Arbeitskräfte
Weberei . '. . . . . . 261 „
Tischlerei . . . . . . . 52 „
Korbflechter . . . . . . 36 „
Schuster . . . . .' . . 31 „
Buchbinder . . . . . . 24 „
Schlosser, Schmiede etc. . 5 „
Spengler . . . . . . . 1 „
Bürstenbinder . . . . . 1 „
Tuchmacher . . 0,2
Obzwar uns eine Statistik des freien ‘Gewerbes nicht

zur Verfügung steht, um die ‘Relation der Ziffern fest
zustellen, müssen doch unsere Schärfsten Gegner zugestehen,
dass das Mass der Konkurrenz ein so minimales ist, dass
es eigentlich eine Blosstellung der Opposition wäre, Wenn
sie auf Abschaffung der gewerblichen Regiearbeiten bestünde.
Der Effekt dieser Regiearbeiten, der —— in gewissen

Fallen Ja zugegeben — doch nur lokal fühlbar sein kann,
vermindert sich, je grösser das Absatzfeld wird und ist
es Sache einer künftigen zentralen planmassigen Arbeits»
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Organisation, die möglichen heutigen lokalen Härten zu
sanieren.
Durch unsere Ausführungen unterstützen und beweisen

wir somit für alle Zukunft, dass das vom Justizministerium
gerade in dem letzten Jahrzehnte mit allem Nachdrucke
geförderte Regiearbeitssystem sich als das die freiheitlichen
Gewerbeverhaltnisse am meisten berücksichtigende darstellt.
Auch der Kriminalist erkennt es vom straftechnischen

Gesichtspunkte als das richtigste, so dass es als das System
der Zukunft bezeichnet werden muss.

'

Der Erlass des Handelsministeriums sagt, dass die
Justizverwaltung schon mit dem Erlasse vom 14. Februar 1866
bestrebt war, den Arbeitsbetrieb zu organisieren und im
Wege des Gesetzes vom Jahre 1872 den gewerblichen
Unterricht für die Zellenhaft normierte.

A

Im Jahre 1877 wurde die Verfügung getroffen, dass
bei Vergebung von Straflingskrätften die Handels- und
Gewerbekammern zu verständigen sind.
Im Jahre 1880 erfolgte die Anweisung an die Ober

staatsanwaltschaften, die -strafanstaltlichen hlittelinstanzen,
sich mit anderen Behörden wegen Ueberlassung von Arbeiten
ins Einvernehmen zu setzen.
Es folgte sodann. im Jahre 1883 der Versuch,

Konfektionsarbeiten für das Militär— und Zivilarar u. zw. im
Wege der'Strafanstaltsverwaltungen zu gewinnen, indem
den Strafanstalten eifrigstes Bestreben hiernach befohlen
wurde. ‘

Im Jahre 1885 wurde angeordnet, dass die Preiselfür
die einzelnen Artikel den freiheitlichen Verkaufspreisen
möglichst gleichzustellen sind.
Im Jahre 1886 wurde in den Strafanstalten die Kunden

arbeit, also Arbeiten der Strafanstalten für Private ein
gestellt und die Exmittierung von Arbeitsabteilungen zu
Aussenarbeiten angeordnet.
Diese Generalerlasse langstvergangener Zeitperioden

Zeigen, dass Anregungen der Oeffentlichkeit, wie sie jedes
mal der Herausgabe derselben an die Unterbehörden
vorausgingen, bei der obersten Instanz der Gefängnis
verwaltung stets die entsprechende Würdigung gefunden
und zur behördlichen Aktion geführt haben.
Von den grundlegenden theoretischen Verordnungen

‘des Jahres 1866 und dem Gesetze vom Jahre 1872 aus
gehend sind speziell die seit dieser Zeit ergangenen Erlasse
aus den Jahren 1877, 1880, 1883, 1885 und 1886 von er
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heblicherem praktischen Werte, da daraus das Bestreben
hervorleuchtet, für die Sträflingsbeschäftigung die allge
meinsten ökonomischen Grundsätze festzustellen, auf deren
Basis sodann die Unterorgane die Details der Betriebe
einzurichten hätten.
So sehr nun die zentrale Initiative den kriminalistischen

und wirtschaftspolitischen Gesichtspunkt zu vertreten be
strebt war, gelangten wir dennoch zu keinem greifbaren
Resultate, nämlich einer planmässigen Arbeitsorganisation,
zu einem ausgesprochenen, zielbewusst arbeitenden Systeme.
Ich habe schon seinerzeit in der Abhandlung über

die Fundamente unserer Kriminalgesetzentwürfe in dem
Abschnitte über- die Gefangenarbeit nachgewiesen, wie
sinn- und planlos ausübende Aemter gerade im Arbeits
betriebe, dessen Technik ganz ihrer Initiative überantwortet
erscheint, arbeiten.

Bei dieser Gelegenheit sei uns gestattet, auf die.
grundlegenden‘ Bestimmungen über den Wirkungskreis der
Oberbehörden hinzuweisen, welcher mit Allerhöclister Ent
schliessung vom Jahre 1865 und zwar aus Anlass der
Uebernahme des Gefängniswesens in das Ressortdes
Justizministeriums festgestellt wurde.
In dieser Grundvorschrift aus den doch alten Zeiten

ist nur‘ dem letzten Artikel XV- zu entnehmen, dass der
Zentralstelle hinsichtlich der Betriebsverwaltung eine direkte I
Ingerenz; vorbehalten bleibt, wärend die ganze Detail
organisation der Oekonomie und des Arbeitsbetriebes den
Oberstaatsanwaltschaften und zwar jeder nur für ihren_
Sprengel überlassen ist.

V

Der-XV. Artikel der besagten Vorschrift überlässt
dem Justizministerium die Bewilligung der Auslagen für
nicht pauschierte Kanzleierfordernisse, für die nicht zur
Verpflegung gehörigen Hauserfordernisse, für Anschaffungen
und Herstellungen von Inventar- und Einrichtungsgegenstän
den usw. im Betrage von mehr als 1000 K, die Bewilligung
zum Verkaufe von nicht mehr verwendbaren Inventztrgegen
standen im Schätzwerte von mehr als 1000 K — Fälle,
welche zufolge ihrer Seltenheit in der Gefängnispraxis die
untergeordnetste Bedeutung haben -— die Genehmigung
Von Verträgen, wodurch die Arbeitskraft von Sträflingen
auf mehr als 3 Jahre an einen Unternehmer überlassen wird
oder Fabrikate im Werte von mehr als 6000 K Veräussert
werden.
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Für die Betriebstechnik sind lediglich die letzten zwei

Punkte massgebend, was uns bei der veralteten Vorschrift
nichtWunder nehmen kann,zumal zu dieser vorsintflutlichen
Zeit die Verhältnisse unserer heutigen Arbeitsentwicklung,
die mit jener der Freiheit in den innigsten Wechsel
beziehungen steht, nicht einmal geahnt werden konnten.
Aus dem Gesagten geht zum mindesten hervor, dass

leider auch unsere heutige Zentralstelle über einen ihr
als wahres Zentrum zukommenden Wirkungskreis nicht
Verfügt, weil eben die damalige Verordnung von parti
kularistischen Grundsätzen ausging und die Gesamtheit
aller Amtsgeschäfte und Tätigkeiten, welche behufs Ver
Waltung und Beaufsichtigung der Strafanstalten bis dahin
den „Länderstellen“ oblegen hatten, in den ausschliess
lichen Wirkungskreis der Oberstaatsanwälte übertrug.
Diese Organisation der Zentrale fusst also in einer

Zeit,wo das Gefängniswesen noch im Zustande allgemeiner
Verländerter Versumpfung lag, so dass sich eine Remedur
an dieser Grundvorschrift angesichts unseres Fortschrittes
einmal nicht mehr abweisen lassen wird, zumal eben die
Seitherige Verländerung im Wege der Oberstaatsanwalt
schaften die einseitige, geradezu unumschränkte Verwaltung
der Strafanstalten nach den verschiedensten Anschauungen
ihrer Funktionäre begünstigt, eine persönliche Kontrolle
des unteren Getriebes aber um so weniger gehandhabt
Werden kann, als selbst im Justizministerium die Gefängnis
agenten den eigentlichen, juristischen Aufgaben der Zentral
beamten beigegeben erscheinen.
Aehnlich liegen die Verhältnisse des Wirkungskreises

der Oberstaatsanwaltschaften, die rücksichtlich des Arbeits
betriebes lediglich in dem Artikel XVIII eine Präzisierung
erfahren. Nach diesen Normen kommt den Oberstaats
&MWaltschaften zu:
1. Die Genehmigung und Bestätigung der Verträge,wo
durch die Arbeitskraft von mehr als 50 Sträflingen
oder auch einer geringeren Anzahl auf die Dauer
von mehr als 6 Monaten bis zu 3 Jahren an einen
Unternehmer zur Benützung überlassen wird.
2. Die Genehmigung und Bestätigung der Verträge,wo
durch von einer Strafanstalt die Herstellung oder
Lieferung von Arbeiten im Werte von mehr als
2000 K übernommen wird.
3. Die Bewilligung zum Ankaufe von Roh- und Halb
stoffen zum Arbeitsbetriebe imWerte. Vonmehr als200K.

Blätter für Gefängniskunde. xLiv 10)



-—382-—

4. Die Bewilligung zur Veräusserung von Fabrikaten
im Werte von mehr als 200 bis 6000 K.

5. Die Bewilligung zur Aufnahme von Werkmeistern
mit einer Jahresentlohnung bis 1200 K und

6. Die Bestimmung, ob und welcher Geldbetrag aus der
Anstaltskasse entweder zur Tilgung einer zu Fabrik
zwecken erhaltenen Subvention oder als Industrie
ertrag in die öffentliche Kasse abzuführen sei.

Von “diesem Um und Auf der Organisation ist Punkt 1,
- weil selten, höchstens-nach Jahren ein Unternehmerwechsel
eintritt, gegenstandslos; Punkt 2 total unwirksam, weil
Regiebetriebe in den seltensten Fällen auf Grund von Ver
trägen geführt werden, ja die Zersplitterung derselben so
weit geht, dass fallweise Lieferungen im Werte von 2000 K ‚
in den Strafaiistalten fast nie vorkommen; Punkt 5 und 6
sind für die Betriebstechnik wertlos, so dass nur Punkt 3,

die Kreditbewilligung auf Grund von Erfordernisaufsätzen
und Punkt 4, die Bewilligung zur Veräusserung von Fabri
katen erübrigen, Welch’ ‚letzterer selbstverständlich gar
nicht eingehalten werden kann, soll eine rasch pulsierende
Tätigkeit der Produktion nicht durch eine biireaukratische
Massregel total gehemmt werden.

Das Wesen der Betriebsorganisation der Mittelbehörden
ist daher ‘-— ausgenommen die durch die reine Formalität
des Kreditverlangens und der Gewährung desselben hervor
gerufenen vielfachen Störungen geordneter Arbeitstätigkeit

——

ein solches, wie es den im Beginne unserer ersten Reform
periode herrschenden Anschauungen entsprach und bedarf
es wohl keiner weiteren Begründung, dass wir auf Grund
so veralteter Bestimmungen nicht mehr zu arbeiten ver
mogen.
In letzter Linie sind sodann noch die Staatsanwälte

als Hauskommissäre und die Strafanstaltsleiter bei
Arbeitsorganisation insofern engagiert, als der ‘Anstalts
vorstand zu den Gesehäftsabschlüssen im Arbeitsbetriebe,
deren Genehmigung nicht dem Oberstaatsanwalte vorbe
halten ist, die Zustimmung des Hauskommissärs einzu
holen hat.

Wie aus dem Vorstehenden ‘und den zitierten Erlässen
‘hervorgeht, stützt sich die Zentralverwaltung auf ihre

Zwischenbehörden, die Oberstaatsanwaltschaften, welchen

offenbar die Detailorganisation des im Strafvollzuge
S0

wichtigen Arbeitswesens innerhalb ihrer Sprengel zukänw

der '

.4
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De facto sind es aber lediglich die Strafanstaltsver

Waltungen, das heisst die Verwalter in grossen, die Direk
toren in den kleinen Anstalten, welchen die ganze Sorge
für den Betrieb überantwortet wird.

So lautet beispielsweise die das Arbeitswesen be
treffende Vorschrift für den Verwalter in Stein : -

„Als Leiter des Arbeitswesens hat sich der Verwalter
angelegen sein zu lassen, dass es keinem arbeitsfähigen
Sträflinge an Arbeit gebreche, dass die Arbeit so viel als
möglich den Fähigkeiten und Neigungen, sowie der früheren
Beschäftigung und dem künftigen Fortkommen des Sträf
lings angemessen und zugleich möglichst lukrativ sei.“

Der Verwalter hat daher: „ -

1. auf die Heranziehung geeigneter und vertrauens
würdiger Unternehmer bedacht zu sein und die
hiezu führenden Vorkehrungen zu treffen;
2. soweit die Beschäftigung der Sträflinge auf Rechnung
der Strafanstalt stattfinden muss, für die Ein
führung entsprechender Gewerbsarbeiten, die An
schaffung der erforderlichen Arbeitsstoffe und Werk
zeuge, die Instandhaltung der letzteren und für den
Vorteilhaften Absatz der Arbeitserzeugnisse Sorge zu
tragen.“

Darf es bei diesen Vorschriften, die in erster Linie
auf Pächterarbeiten bedacht sind und durch welche die
untergeordnetsten Organe zur Durchführung von organi
Satorischen Aufgaben – allerdings nur in ihrer Strafanstalt– berufen werden, uns wundern, wenn sich das Bild der
Gesamttätigkeit im Gefängniswesen verwirrt?
Jeder Verwalter spekuliert, selbstredend auf Rechnung

der eigenen Anstalt, greift zur Arbeit, die er findet, wenn

si
e

nur möglichst viele Sträflinge absorbiert, kalkuliert die
Erzeugnisse, wie e

r will und kann, kauft Material und
Werkzeug nach seinem subjektiven Ermessen, allerdings
immer mit Genehmigung der Mittelbehörden, denen aber
S0Wohl kaufmännisches Wissen, wie Kenntnis der Technik
der einzelnen Arbeiten nicht zugemutet werden kann, da
deren Funktionäre –als oberstaatsanwaltschaftliche Beamte

– in der Regel hervorragende Juristen, für Fragen des
reinsten Verwaltungswesens nicht nur kein Verständnis,
Sondern noch viel weniger dauerndes Interesse haben
können, d
a gerade ihre Positionen einem raschen Wechsel
Unterliegen.

1()



Es ist- klar, dass der Mangel einer planmässigeh
Organisation der Administration des Gefängniswesens, wie
er ja aus dem Vergleiche der zitierten Ministerialerlässe
und den Vorschriften für den Verwalter konstatiert wurde,
in der Praxis geradezu bedenklichst fühlbar ist, den leitenden
Verwaltern ein Uebermass von Pflichten auferlegt, das
einer so tief untergeordneten Behörde gar nicht zu
kommen kann. _

'

Das Missverhältnis des übertragenen Wirkungskreises
der Verwaltungen zu ihren behördlichen Befugnissen ist
ein zu grosses und wird um so schwerer fühlbar, je stärker
die mit dem Personenwechsel bei den Oberstaatsanwalt
schaften verbundene Veränderung der Anschauungen ihrer
Funktionäre auf die Strafanstalten rückwirkt.
Bekanntermassen sind alle unsere Strafanstalten den

am Sitze des Obergerichtes bestellten Oberanwaltschaften
untergeordnet, die untereinander am allerwenigsten in
Sachen des Gefängniswesens in Verbindung stehen, so
dass nicht nur die Strafanstalten unter sich, sondern auch ‚ü
ihre Oberbehörden vollkommen selbständig arbeiten und
lediglich an die vorzitierten Erlasse. im Arbeitswesen ge
bunden sind.
Der ganz kolossale Spielraum, welchen diese Erlasse

‘allen untergeordneten Organen lassen, erklärt es, dass es
hauptsächlich von den Impulsen der untersten Gefängnis
funktionäre abhängt, inwieweit ‘die Forderungen der
Kriminalrechtspflege und Wirtschaftspolitik gefördert werden,
‚ so dass es auffällig erscheinen muss, wie sehr oft die ganze
Strafanstalt lediglich die Charakteristik des -leitenden
Unterbeamten trägt.

I

w

Die Verhältnisse sind ungesunde, sie zeigen auffällig,
dass das Gefängniswesen erst einer gründlichen Reform
unterzogen werden muss, insbesonders deshalb, weil die.
Sträflingsarbeit, als eines der ersten ethischen Mittel eine
zu grosse Bedeutung hat, um unter eine Schablone von
sogenannten Zuchthausgewerben gepresst zu werden und
für deren°Organisation ein weiterer Gesichtskreis gelten
muss, als er in der „Tiefe“ der Praxis gefunden wird.
Wir dürfen die Strafe nicht in naturwidriger “leise

an dem Individuum vollziehen! .Y .

_
Wird sie aber nichtnaturwidrig‘ wirken, wenn, Sagen

wir ein Handwerker, z. B. ein Schuster in eine Straf
anstalt eingeliefert wird, in der er —— da eine Schuhmacherei
dort nicht besteht — angenommen zur Schneiderei ein



get „
werden könnt .
Diese Falle sind die Mehrzahl und bedingt durch den

Mangel jeglicher planmassiger Arbeitsorganisation, der sich
unseres Erachtens die heutigen schablonenhaften Ein
lieferungsvorschriften, die nur auf Straflangen, Religions
unterschiede, usw. Rücksicht nehmen, zu unterwerfen
hatten. ‘

muss, weil er sonst nicht beschäftigt

Man werfe uns nicht eine Utopie vor, wenn wir ver
langen, dass schon beim richterlichen Urteile die Straf
wirkung der Arbeitsleistung berücksichtigt und Vorsorge
getroffen werde, dass nicht der Zufall einer Gefängnis
einrichtung zu einer Strafverscharfung und einem ökono
mischen Absurdum führe.
Wir fussen auf der praktischen Erfahrung und tendieren

eine Arbeitsorganisation nach dem für die Natur des
Straflings, dessen Lebensgang und Zukunft bedeutungs
vollsten Prinzipe, nach seiner früheren Beschaftigungsweise,
Wobei bedeutendere Schwierigkeiten selbst dann nicht
auftreten Würden, wenn wir an unseren entwurfsmassigen
Strafdifferenzierungen nach dem „Ehrbegriffe“ festhalten.
Auch dann bleibt dieses Prinzip unantastbar, ob bei

Züchtlingen oder Gefangnisstraflingen, weil es uns das
Erreichen des wahren Straferfolges zu begünstigen vermag.
Die Organisation der Gefängnisse ‘hatte sich zu diesem

Zwecke‘ auf die Hauptgruppen der im Nachfolgenden be-.
bezeichneten Beschäftigungsweisen unserer Detenierten 4

aufzubauen:
1. Landwirtschaftliche Arbeiter und Taglöhner, Kutscher,
Knechte etc.

2. Bauarbeiter, d. s. Maurer, Stein- und Ziegelarbeiter,
Dachdecker, Stukkateure, Maler etc.
Holz- und Schnitzindustrie: Tischler, Zimmerleute,
Drechsler, Binder etc.

'

Metallarbeiter: Schmiede, Schlosser, Maschinisten,
Monteure etc.

'

Blecharbeiter, d. s. Spengler, Goldarbeiter etc.
Erdenarbeiter: Töpfer, Glasindustrie- und Porzellan
arbeiter etc.
Lederarbeiter, d. s. Schuster, Riemer, Sattler etc.
Bekleidungsarbeiter: Schneider, Huterer, Handschuh
arbeiter etc.

9. Textilarbeiter

W
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10. Arbeiter im graphischen Gewerbe: Graveure, Buch
drucker, Lithographen etc.

11. Handelsgewerbliche Arbeiter
12. Arbeiter in den Nahrungsmittelgewerben, wie Bäcker,
Fleischer, Brauer etc.

13. Beamte A

14. Ohne Beschäftigung.
Bei einer solchen Organisationbleibt das Vorleben

der Sträflinge berücksichtigt und sind Verschärfungen einer
inkompetenten Administrativbehörde ausgeschlossen, was
gewiss der Hoheit des Strafrechtes entspricht.
Nachdem nun die Frage, ob sich unsere untersten

oder nächstvorgesetzten Gefängnisinstanzen zur Durch
führung einer solchen Organisation eignen, entschieden
verneint werden muss, so können diese Voraussetzungen
nur im Wege einer zentralen Organisation geschaffen
werden, die von ihrem erhöhten Standpunkte aus das
ganze Getriebe übersieht und die gesamten Fäden. der
ökonomischen und technischen Details vereinigt.
Eine solche zentrale Organisation finden wir ja in

allen grossen Etablissements selbst anderer staatlicher
Produktionszweige, eine Zentralisierung der gesamten
Käufe von Material und Betriebsmitteln, des Absatzes, der
Verrechnung und der Kontrolle.
Das Zentrum ist, es, von wo aus die Nerven des

Arbeitslebens bis ins Detail der Leistung anregend wirken
_müss_en, sollen die Erfolge zutage treten, die in unserem
Falle auf dem kolossalen Gebiete der Arbeitstätigkeit im
Gefängniswesen mit jährlichen zirka 13 000 Arbeitern nicht
nur einen bedeutenden moralisierenden, sondern auch
hervorragenden ökonomischen Wert haben.
Derlei Erwägungen blieben dem österreichischen Ge

fängiiiswesen bisher fremd, wiewohl die Theorie anderer
Staaten in ihren allgemeinen Grundsätzen auch bei uns
Eingang fand; hier genügt sie sich selbst und reflektiert
auf die Praxis nicht, weil man gewohnt war, mit Schlag
worten zu arbeiten, die eine praktische Regelung des
Arbeitswesens nie herbeiführen konnten.
Die heutigen Betriebe der Gefängnisse entstehen und

vergehen je nach Massgabe der geistigen Potenzen unter
ster Organe; herrscht irgendwo Arbeitsnot, wird nach
Arbeiten gehascht, ob sie dem Endzwecke des Strafvoll
zuges entsprechen oder nicht, wohl nach dem Grundsätze:
besser eine schlechte, als gar keine Arbeit. Es werden



1ert, wenn auch andere Strafanstalten dabei in be
stehenden ähnlichen Gewerben, sei es durch den Entzug
der Absatzquellen oder — im Wege einer verfehlten Ein
lieferungs-Kompetenz — des Arbeiterstandes geschädigt
werden.

'
-

Keine Grundsätze der einzelnen Betriebsleitungen,
keine Grundsätze bei der hlaterialgebahrung, Differenzen
selbst im Lohnprinzipe der Sträflinge, ungerechtfertigte
Differenzen der Preiskalkulationen und Verkaufspreise von
Regieprodukten haben eine Verwirrung geschaffen, die den
Entwurf eines Arbeitsplanes geradezu ausschliesst, zumal
oft die günstigsten Kaufkonjunkturen. von Rohstoffen durch
den Mangel eines Kredites nicht ausgenützt werden können
und dabei die schwerfälligste Verrechnung und Rechnungs
kontrolle — selbstverständlich ohne allgemein giltige Rech
nungsinstruktionen und Gebührenvorschriften — gehand
habt wird.
Diese unendlich schwierigen Verhältnisse im Arbeits

wesen, die insbesonders in den letzten Jahren durch den
Impuls der Zentralleitung, Regiearbeiten zu fördern, ver
zehnfacht wurden, hat das Ministerium bereits erkannt
und. ist es bestrebt, zentralisierende Massnahmen zu er
greifen.
Die diesbezüglichen Erlässe basieren auf dem praktisch

richtigen Grundgedanken, dass eine möglichste Uniformität
in den Verwaltungsressorts des Gefängniswesens eingeführt
werden soll und erleichtert atmen die weiterblickenden
Gefängnisorgane auf, welche die Zentralleitung an die Ent
Wirrung des jahrzehntelang geschürzten Knotens heran
treten sehen.

‘

Wir halten jedoch dafür, dass dieses Riesenwerk einer
Reform unter den heutigen Verhältnissen der Behörden
Organisation wohl in‘ theoretischen Grundzügen begonnen,
nie aber in der Praxis zielbewusst zu Ende geführt werden
kann, weil bei Bewältigung der unendlich zahlreichen Auf
gaben rein ökonomischen Wesens und betriebstechnischer
Natur es selbstverständlich ist, dass diesbezügliche E1‘
fahrungen in allen Instanzen vorherrschen müssen, solche
aber wieder nur in der praktischen Besorgung aller Agenden
des Gefängnislebens gesammelt werden können.
Es muss weiteres erwogen werden, dass diese Reform

ganz unmittelbar von der Zentralleitung ausgehen muss,
damit sie in aprioristischer Form ins praktische Detail



überzugehen vermag, soll eben diese Zentrale tatsächlich
alle Fäden des Getriebes vereinen und jederzeit in der
Lage sein, in dem weiten Gebiete des Gefängniswesens
herrschende Uebelstände unmittelbar zu sanieren.

Nur eine solche Zentralisierung, Welche jederzeit in
der Lage ist, schon während des Jahres aktiv einzugreifen,
gewährleistet auf diesem Arbeitsfelde Verhältnisse, die bei
einem modernen Strafvollzuge in juristischer, aber noch
viel mehr in administrativer Beziehung von tiefgreifendster
Bedeutung sind. -

Wir können es übrigens getrost unserer heutigen
Zentralleitung überlassen, die zur Durchführung des Regie
arbeitssystems zu ergreifenden Massnahmen zu beurteilen.
Es wird dieses Urteil vielleicht zu Gunsten jener

Kriminalisten lauten, welche auf dem Standpunkte stehen,
dass zur technischen und administrativen Zentralleitung
eben nur technische und administrative Erfahrung berufen
ist, die man nach theoretischer Vorbereitung in der Praxis
erntet.

'

Von diesem Gesichtspunkte aus ist die Reform des
Behördenorganismus in erste Linie gerückt und fühlen Wir

‘

uns mit jenen hervorragenden Juristen einig, welche für
die Trennung der Administrative des Gefängniswesens von ‚
ihrem eigentlichen_juristischen, dem anwaltschaftlichen
Ressort plaidieren.
Speziell im Sinne einer planmässigen Durchführung

des Regiearbeitssystemes ist es unerlässlich, dass der.
Wirkungskreis dieser Mittelorgane an die Zentralleitung
und zwar ganz analog jeder anderen Betriebsleitung an
gegliedert und organisiert werde, wobei es‘ selbstredend
nicht ausgeschlossen, eventuell den Staatsanwälten ihre
juristische Funktion. als Hauskommissäre der Strafanstalten
zu belassen, in welchem Falle ihre Befugnis jedoch unbedingt
auch auf die Gerichtsgefängnisse auszudehnen wäre.
‘Aus begreiflichen Gründen schwärmen wir freilich

mehr für den Behördenorganismus der Gerichte und halten
‘es daher für zeitgemäss, die Frage aufzuwerfen, ob die
rein juristische Kontrolle der Gefängnisse nicht eher den
richterlichen Funktionären zukomme, die an dem rechtlichen
Vollzug-e der Strafen ein lebhafteres Interessebesitzen müssen,
als die Anwaltschaften, zumal sie infolge der zentralen
administrativen Leitung von den Verwaltungsgeschäften
befreit würden.
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g Disziplinen verbreitert.
'

- aller Agenden von den Verwaltungsgeschäften um so

‘
bei Forcierung des Regiearbeitssystemes technisch voll

ll-anteiles am Arbeitsverdienste die Arbeitsleistungen, daher

"
1875—l897 die Arbeitstage der eigentlichen Arbeitstätigkeit

' Die Ausscheidung der gesamten Administrative des
Gefängniswesens aus dem rein juristischen Ueberwachungsapparate bedarf wohl keiner weiteren speziellen Erläute
rung, weil es jedermann klar ist, dass es sich im Gefängniswesen nicht lediglich um die Durchführung gewisser starrer
Rechtsgrundsätze oder Auffindung von Rechtsverhältnissen,»
‚ als vielmehr um Fragen des praktischen Lebens handelt,die nur im Wege einer gut organisierten Verwaltungs
Wirtschaft gelöst werden können.
Verwaltungswissenschaften und reine Jurisprudenz er

strecken sich auf so grundverschiedene Arbeitssphären,dass beide zugleich von einer einseitig gebildeten Sortevon Organen nie beherrscht werden‘ können, um so weniger,je mehr die Verwaltung sich auf der Anwendung technischer

Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass aus diesem
Grunde’ die verlangte Trennung bis in diedirekte Ge
fängnisleitung herabzugehen hat, woselbst die Direktion

Sicherer gesondert werden muss, als in der Verwaltung

versierte Arbeitskräfte zur Ueberwachung der Arbeiten- erforderlich sind.
Wie wichtig diese Trennung der Agenden und diestabile Organisation der Verwaltung der Strafanstalten ist,geht aus dem Vergieichsbilde der Durchschnittsziffern von

23 Jahren und zwar den Jahren 1875—1897 hervor, welches
uns zeigt, dass die gesamte Arbeitstätigkeit in entschiedenem
Niedergange begriffen ist.
Es klingt paradox, dass trotz des Steigens des Staats

dieTätigkeit überhaupt zurückgeht und dennoch sprechen
die Ziffen ein ernstes Memento für die gegenwärtige Ver
Waltungsorganisation.

Während die Gesamtzahl der Verpflegstage des Jahres
18,97 infolge des bekannten numerischen Rückganges derin Strafanstalteir angehaltenen Verbrecher um 9% hinter.dem 23jährigen Durchschnitte zurückblieb, fielen‘ von

für‘ den Verkehr nach Aussen um 24 ‘K
, und steigerten sich

Jene für die Bedürfnisse der Anstalt um 110/0, ein Beweis,dass das Organisationssystem von heute nicht nur nicht
Llnstande war, eine fortschreitende Entwicklung anzubahnen
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‘steriellen. Verfügung,
behufs Vorbeugung der Konkurrenz mit der Freiheit zu _

oder zu gewährleisten, sondern sogar einen ganz empfind
lichen Rückgang nicht aufzuhalten vermochte.
Wenn nun dem gegenüber das 9,5 prozentige Steigen

des Durchschnittsverdienstes des Staates aufgeworfen wird,
zeigt dieses Steigen lediglich die Rückwirkung der mini

die Verkaufspreise der Fabrikate

erhöhen, ein Beweis dafür, dass die heutige Zentralleitung
auch hier eingriff, wo ihr Notstände zur unmittelbaren
Kenntnis gelangten.
Wie viele Uebelstände aber zufolge der ganz ver

fehlten Verwaltungsorganisation nicht zur Kenntnis der
Zentrale gelangen, haben wir vorher dargetan, sie werden
aber auch aus dem allgemeinen, Rückgänge der Arbeits
tätigkeit demonstriert, die wir durch nachfolgende Zahlen
erhärten. ‚

So fielen die Arbeitstage aller Strafanstalten seit dem
Jahre 1875 fast kontinuierlich und blieben im Jahre 1897
bei der Schneiderei um 35.5%, Schusterei 43.2%, Leinen
manufaktur 16.8 0/0, Wollmanufaktur 35.9%, Knopfdreherei
und Perlschlägerei 12.8%, Posamentierarbeit 27 0/0, Galan
teriearbeit um 45.6 0/0,
72.6%, Gummiwarenerzeugung 27%, Fassbinderei 71.9%,
Korbflechter- und Stroharbeit 66.6%, Stricken, Netzen
70.5% hinter dem 23 jährigen Durchschnitte zurück.
Wenn wir dem gegenüber die Steigerung der Arbeits

tätigkeit lediglich in der Buchbinderei und Kuvertfabrikation
um 10.6%, in der Bürstenbinderei um_ 20.6%, im Düten

machen um 44.5% und im Federnschleissen und Werk—
zupfen um 1040/0 konstatieren, gibt es kein Leugnen, dass
unsere heutige Gefängnisadministration nicht nur technisch
und ökonomisch rückgängig, sondern in ihrer moralisieren
den Tätigkeit entschieden auch rückständig geworden ist.
Vor Fassung unseres Resume beziehen wir uns noch

auf ein einschlägiges Referat des Herrn Kammerrates
Dr. Gustav von Weiss, welches er in der Wiener Handels
kammer in der Sitzung vom 24. Juni 1901 über die Rege
lung der Strafhausarbeit erstattete.
Die leidenschaftslosen, exakten Ausführungen unseres

geschätzten Referenten in dieser Angelegenheit sind um
so anexrkennenswerter, als bisher über dieses Thema fach
liche Schilderungen in Oesterreich noch niemals erschienen
sind
und er seine Schlüsse nur aus einer ganz ungenügen‘den Statistik ableiten konnte.

Kartonnage und Schachtelarbeit
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‚ä

. des Strafvollzuges dient, den Staatsschatz tunlichst ent

‘ derungen der Gegner im Kampfe um die Gefängnisarbeit.

b‘ — mangels einer objektiven Beurteilung der bestehenden
'

Vom gefängnistechnischen Standpunkte akzeptable Anträge

‘Zu erleichtern und zu fördern, sei es uns gestattet, noch

zierung der Privatarbeiten durch Appell an das Publikum

"
‘lationssysteni hingewiesen, in dessen Verfolg eine Schädigung

Wenn nun Prinzipien und Schlüsse seitens dieses
bedeutenden Vertreters der freien Gewerbe sich mit jenen
der Gefängnispraxis sozusagen vollends decken, so ist ja
die Basis zu einer beide Teile befriedigenden Lösung der
Arbeitsfrage geschaffen. f
Einführung einer Sträflingsarbeit, welche dem Zwecke

lastet und auf die Interessen der freien Industrie und des
Gewerbes Rücksicht nimmt, sind die gleichlautenden For

Es handelt sich somit lediglich um die praktische
Durchführung der als richtig erkannten Grundsätze, also
um die Organisierung der Gefängnistätigkeit.
Diese Organisation ist um so leichter durchführbar,

als die ministeriellen Zentralen sich erhobenen berechtigten
Beschwerden gegenüber stets entgegenkommendst verhalten
haben und auch gegenwärtig die freiheitlichen Interessenten
Zu diesbezüglichen Enunziationen auffordern liessen. A

Fraglich bleibt es freilich, ob die gegnerischen Kreise

Gefängnisverhältnisse — in der Lage sein werden, positive,

zu stellen. «

Nachdem wir als Vertreter der bisher stummen Ge
fängnispraxis mit vorliegendem Beitrage den Zweck ver
folgen, die Beschlüsse unserer gegnerischen Interessenten

jene Forderungen zu erwähnen, welche die Leitung der
Gefängnisarbeit nach gewissen Richtungen hin modifiziert
wissen möchte.

‘

Da ist es vor allem die Forderung, die Konkurren

Reklamezirkulation etc. zu unterlassen.
Wir haben schon vorher auf unser heutiges Kalku

der freiheitlichen Interessenten eintritt und haben auch betont,
dass hier Wandel geschaffen werden müsse, der die Gewiss
heit des Unterbietens ‘ausschliesst, des niedrigen Anbotes,
das übrigens wegen Abschaffung der Kundeiiarbeit heute
nur mehr bei Staats- und öffentlichen Aemtern möglich ist.
Nach Aenderung der Kalkulationsbasis würde aber

das verbieten von .— selbstverständlich nur an die Staats
ämter zu erlassenden — Zirkularnoten zu einer Benach
teiligung des bei Bewerbung um Lieferungen immerhin
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minder günstig gestellten Gefängnisregiebetriebes führen,
die rücksichtlich des Umstandes, dass auch die Gefängnis
arbeiten als Bestandteil des allgemeinen Marktes aufgefasst
werden müssen, nicht zu begründen wäre. ‘

'
Das freie Gewerbe wird hiedurch um so weniger ge

schädigt, als die Frachtauslagen unserer entlegenen Straf
gefängnisse ohnehin zumeist den Ausschluss des Akzeptes
nach sich ziehen.

‘
-

Die zweite Forderung‘ nach prinzipieller Aufhebung
der Maschinenarbeit scheint uns zu weit zu gehen, weil
gewisse — und wir betonen es — „zulässige“ Produktionen
nur mit maschinellem Betriebe ‘möglich sind und aus von
uns vorerwähnten Gründen ethischer und ökonomischer
Natur geradezu gefordert werden müssen.
Die Zulässigkeit eines Motorbetriebes bei Arbeiten in

Regie für Staatsbedürfnisse und eventuellen Unternehmungen,
‚ welche die heimischen Freiheitsverhältnisse nie ‚zu schädigen
imstande. sind, wäre somit von der freien Industrie zu
konzedieren.
Die Verwendung von Maschinen würde sogar in Fällen,

wo es sich um die Herstellung von Halbfabrikaten zur
Unterstützung des freienHandwerkes, wir sagen, offenbar
auf Kosten der freien Grossindustrie handelt, auch im
Interesse gerade des ersteren erfolgen, weil mit der Ver
ringerung der Produktionskosten auch die Abgabepreise
verbilligt werden könnten.
Würden in diesem-Falle Maschinen aber nicht ver

wendet werden, dürften sich die Erzeugungskosten auf
Grund der von uns verlangten höheren Lohnbasis kaum
so günstig stellen, dass der Bezug der Halbprodukte lohnend
erschiene.

_
'

Wenn wir aber weiters erwägen, dass die Maschinen
arbeit — vollständig ökonomisch ausgenützt — zu einer
Massenproduktion ‘führen muss, erscheint es uns freilich
mehr als bedenklich, das freie Handwerk auf diesem Wege
zu fördern, zumal wir wissen, dass es selbst in seinen
korporativen Vereinigungen eine viel zu geringe kauf
männische Organisation besitzt, um den Absatz von Massen
bewirken zu können.
__
Unseres Erachtens könnte der Ausgleich der Gegen

satze nur in der Richtung verfolgt werden, dasswir fl
um mit dem handelsministerialen Erlasse zu sprechen —die Sträflingskräfte insofern in den Dienst der freien
Industrie

und des Gewerbes stellen, als wir dieselben
\\
\ ‚
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möglichst rationell verwerten und die Ueberschüsse aus
der Arbeitsleistung einem Gewerbeförderungsfonds zuführen.
Dieses Problem ist für den Kenner der gefängnis

technischen Arbeitsverhältnisse insbesonders dann nicht
unlösbar, wenn 1nit der Organisation der Arbeit auch eine
Organisation der eigentlichen Aufwandsverwaltung Hand .
in Hand geht, was aber eine von uns tendierte Zentral
organisation voraussetzt. -

'

Die Selbsterhaltung der Strafanstalten wird allerdings
von manölier Seite als eine Utopie hingestellt, offenbar aus
dem Grunde, weil es der bisherigen Praxis noch nicht ge
lungen ist, sich zu einem nennenswerten‘ Erfolge aufzu
schwingen, wiewohl es heute schon Strafanstalten gibt,
die fast 60 °/o ihres Gesamtaufwandes decken.

Wenn man aber berücksichtigt, dass die höheren
Zwecke des Strafvollzuges zum mindesten die bürgerliche
Besserung des Individuums im Wege der Handhabung
einer planmässigen. Arbeitsorganisation erreichen sollen, ‚V

so drängt uns dieser Gesichtspunkt zur Rechnung aus- ll
schliesslich mit jenen Menschen, die als Arbeitskräfte auch n
nach ihrer Entlassung einen Faktor bilden, mit dem die l

Gesellschaft zu rechnen hat. ‘

Warum befreien wir dann unsere Gefangenarbeits
Verwaltung nicht von jener grossen Zahl von Elementen,
die als arbeitsunfähig in Siechenstrafanstalten gehören und
deren Erhaltungskosten viel richtiger die Armenpflege be
lasten, die aber in unserem Gefängnissysteme eingeteilt
eine förmliche Hemmung der Tätigkeit bedeuten?

_ Warum werden ferner nicht jene perversen Elemente
schon gegenwärtig aus dem allgemeinen Arbeiterstande
ausgeschieden, für welche die Arbeit den Charakter
eisernsten Zwanges‘ zu tragen hat, um sie — beispiels
weise in der Zelle -— mit Machtmitteln zur tüchtigen
Tätigkeit anzuhalten?
Warum wird das Arbeitsausmass nicht in allenStraf

‘gefängnissen auf einheitlicher Basis reguliert, so dass die
Zentralleitung die Kontrolle der Tätigkeitstets zur Hand hat?

Sicher ist, dass gerade in der Führung der Admini
n, stration und des Betriebes sich unzählige Fragen auf
l: Werfen lassen, die ihre einheitliche, zweckmässige Lösung

‘
nur dann finden, wenn im ganzen Getriebe nur ein Geist

i herrscht, der in der Lage ist, „unmittelbar“ zu leiten und
zu führen, der eventuell jene Situationen schafft, welche
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der Durchführung des einheitlichen Leitungsprinzipes
günstig sind.
Dann, wenn die Arbeiten und die Verwaltung auf

Grund bindender Vorschriften organisiert sind, die Zentrale
die Besorgung der gesamten Rohstoffe und Werkzeuge in
der Hand hat, die Produktion dirigiert, die Produkte ver
wertet und über die unterstehenden Aemter eine fachliche
unmittelbare Kontrolle übt, dadurch die spärliche Zahl
von ausübenden Gefängnisbeamten lediglich zur Ueber
wachung der Technik in der Administration entlastet,
dann wird es sich zeigen, dass das Prinzip der Selbst
erhaltung keine‘ Utopie ist, zumal es auch ähnliche An
stalten gibt, die mit Gewinn arbeiten.
Freilich fordert eine richtige Arbeitsorganisation eine

Modifizierung des ‚theoretischen Begriffes „Freiheitsstrafe“,
der leider gegenwärtig nur als eine enge Verwahrung vor
der Aussenwelt unter Anwendung bestimmter Strafhaus
regeln überhaupt gedacht werden kann, wiewohl ander
seits derselbe Strafvollzug in Gerichtsgefängnissen diese
Charakteristik nicht immer trägt.
In Erkenntnis der Reformbedürftigkeit unseres Ge

fängniswesens und der möglichen Ausgleichung der bezüglich
der Gefangenarbeit herrschenden Streitfragen halten wir
es für angemessen, auf die Notwendigkeit einer, entquete
mässigen Beratung der Details hinzuweisen, ohne Welche
ein positiver Erfolg ebenso ausgeschlossen ist, als in
anderen Aktionen, bei denen das geduldige Papier und
Zeitverlust die Hauptrollen spielen‘.
Diesem Zwecke mögen nachfolgende Thesen dienen,

die wir einer mündlichen Diskussion berufener Fachmänner
empfehlen:
1. Das heutige Pächtersystem in der Gefangenarbeit ist
aufzulassen, die bestehenden Verträge sind seitens
der Staatsverwaltung‘ zu kündigen und ein neues
Uebereinkommen mit den bestehenden Pächtern gegen
Halbjahrskündigung auf weitere Jahresarbeiten ab
zuschliessen.
Neue Unternehmungen sind nur dann zulässig, wenn
dieselben Patent- oder sonst konkurrenzlose Artikel
erzeugen oder ‚solche Fabrikate herstellen, welche
der allgemeine heimische Arbeitsmarkt vom Auslande
beziehen muss.

2. Der gesamte Arbeitsbetrieb im Gefangniswesen ist
mit Ausnahme der vorerwähnten zulässigen Unter

D
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nehmungen ausschliesslich auf Basis eines nicht konkur
renzierenden Regiearbeitssystemes für Zwecke der Be
dürfnisse vonStaatsbehörden zentraliter zuorganisieren.
3. Zur Durchführung dieser Organisation ist ein ge
eignetes Strafen- und Gefängnissystem gesetzlich
sicherzustellen, welches es ermöglicht, die Sträflinge
mit einer ihrer Natur, ihrem Lebensgange und ihrer
Zukunft entsprechenden Arbeit zu beschäftigen.
Insbesonders ist die sogenannte „bedingte Ver
urteilung“ oder „bedingte Begnadigung“ auch auf
Erwachsene auszudehnen, die planmässige Organi
sierung von Aussenarbeiten, eventuell durch mobile
Strafgefängnisse durchzuführen und die gewerbliche
Tätigkeit nach Massgabe der Räumlichkeiten und der
Sprachenfrage in von vornherein bestimmten, eventuell
Zentralgefängnissen der Provinzen dauernd zu regeln.
4. Zur Durchführung der Organisation und planmässigen
Oberleitung der gesamten Arbeitstättgkeit im Gefäng
niswesen ist im Justizministerium eine eigene Sektion
zu errichten, welche in Fällen der Neueinführung von
Gefangenarbeiten unter Beratung mit einer aus den
Handels- und Gewerbekammern gewählten mehr
gliedrigen Gewerbekommission über die Zulässigkeit
der Arbeit zu beschliessen hat. -

Dieser Kommission steht auch das Recht der
meritorischen Kontrolle der Gefängnisse zu.
Mit dieser nur durch 4 Thesen ausgedrückten, aber

9.AnZ kolossalen Reformaufgabe im Arbeitswesen müssen
Wir– wie erwähnt – auch die Reform des eigentlichen
Verwaltungswesens in Angriff nehmen, da die eine ohne
die andere nicht zu dem geforderten Erfolge zu führen
Vermag, und dürfen, wenn die Gedanken über die Straf
rechtswissenschaft unseres grössten heutigen Reformers
heimischer Rechtspflege auch im Straftrechte Geltung
erlangen sollen, die hier aufgeworfenen Probleme nicht
allein durch juristische Theoretiker in vielleicht rein
akademischer Weise zu lösen versucht werden.
Es sind dies Gedanken. Seiner Exzellenz, des Herrn

Sektionschefs Dr. Klein, welcher in seiner auf dem Berliner
Juristentage gehaltenen Rede über die moderne Strafrechts
Wissenschaft sagt:
„Das Strafrecht ist im Begriffe, sich immer mehr zu

einer allgemeinen sozialen Hygiene zu entfalten, in der
Humanität, Sozial- und Verwaltungspolitik, Naturwissen
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sehaften und Medizin an einer stetigen Erweiterung der
Grenzen und Mittel arbeiten.
„So entsteht die neue Jurisprudenz, die den vollen Strom

des sozialen Seins durch sich ziehen fühlen muss, wenn sie
uns Befriedigendes schaffen will.
„Es gibt fast keine reine Jurisprudenz mehr, der

praktische Jurist, der Jurist als Gesetzgeber braucht den
Oekonomen, den Arzt als Mitarbeiter, deren Wissenschaften
als Werkzeug“.
Beseelt von diesen idealen Anschauungen möge der künf

tige Reformator der Strafrechtspflege seine Vorarbeiten auch
im Gefängniswesen als einer reinen Verwaltungssphärc mit der
Untersuchung der heutigen Behördeiiorganisation beginnen.
Dann wird sich‘ auch die Frage’ des Befähigungs

nachweises aller im Gefängniswesen arbeitenden Organe
‚aufrollen müssen, deren geistiges Niveau leider innerhalb
der praktischen Gefängnisbeamten neuestens erniedrigt zu
werden. scheint, indem Beamte angestellt werden, welche
nicht einmal über die Mittelschulbildung verfügen.
Wir sollten meinen, dass auch im Gefängniswesen

jene Gedanken über Theorie und Praxis Erwägung finden
müssten, denen Seine Exzellenz Unger, gelegentlich der
Rede über den Zivilprozess eine geradezu anheimelnd
prägnante Form gab, mit deren Zitate wir einer fachlich
belebteren Entwicklungsperiode unseres schweren, deeh
schönen Berufes entgegensehen.

' Q

(„Die isolierte Theorie berührt mit dem Scheitel die
'

Sterne, aber nirgends haften die unsicheren Sohlen, die
isolierte Praxis steht mit markigen Knochen auf festem
Boden, aber sie vermag nicht, sich zu den Höhen der
Wissenschaft‘ emporzuschwingen. -

„Der reine Theoretiker kennt das Recht, aberdaS
Leben nicht genügend, der reine Praktiker kennt das Leben‚
aber das Recht nicht genügend. -

. „Eine Verbindung von Theorie und Praxis kommt
beiden zu statten, die Theorie gelangt dadurch von der
oden Heide auf die grüne Weide und wird davor bewahrt,
gleichsam im luftleeren Raume zu arbeiten, tranazller dem
le wde,

wie es die Franzosen nennen.
_ _ „Die Praxis wird durch die Verbindung mit der Theorie,die ja zum Glücke nicht immer grau ist, vor Routineund
äcilläfdlgrial] bewahrt’ geistig‘ aufgefrischt und wissenschaftliche e _
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moderne Beehtsempiinden.

Betrachtungen zum Entwürfe eines neuen österreichischen
Strafgesetzes.

Von A r n u 1 f R e u s e h e l , Adjunkten der k. k. Männerstrafanstalt
in Graz.

Das österreichische Justizministerium hat kürzlich den
Vorentwurf eines neuen Strafgesetzes der Kritik übergeben.
Ohne vorläufig auf die Bestimmungen des Entwurfes im
Detail einzugehen, will ich im Nachstehenden jene Grund
sätze allgemein erörtern, welche der Oeffentlichkeit Anhalts
punkte für die Beurteilung bieten sollen, inwiefern die
geplante Strafgesetzreform den modernen Anforderungen
Rechnung trägt.
Allerorten wurde im Verlaufe der letzten Jahrzehnte

die Ueberzeugung immer allgemeiner, dass die Gesetz
gebung bei Behandlung des strafrechtlichen Problems falsche
Wege gegangen ist und dass ohne gründliche und
grundsätzliche Aenderung der Anschauungen die
immer greller zu Tage tretenden Misserfolge nicht be
seitigt werden können. Insbesondere hat sich auch die
Erkenntnis Bahn gebrochen, dass die Ausübung der staat
liehen Strafgewalt mit der Jugenderziehung, mit der Ent
Wicklung der Volksmoral und Volksgesundheit untrennbar
zusammenhängt, die isolierte Betrachtung der strafrecht
lichen Behandlung daher niemals zu befriedigenden Er
gebnissen führen kann und dass auch der ganze Apparat
der öffentlichen Gerichtsverhandlung für eine Behandlung
jugendlicher Personen, bei welcher der erzieherische
Zweck der allein massgebende sein muss, un
geeignet ist. Von einer zeitgemässen und erfolgreichen
Reform kann daher nur dort gesprochen werden, wo sich
dieselbe nicht auf Aeusserlichkeiten beschränkt, sondern
bis in das innerste Mark gegriffen und mit dem bisherigen
System-— einem System der Systemlosigkeit —— gründllcb
aufgeräumt wird.

'

Bei uns sind die modernen Ideen, die anderwärts lange
schon segensreiche Früchte gezeitigt haben, trotz zahlreicher
Anhänger der kriminalistischen Neuschule bisher an dem
Blätter fin- Gefiingniskunde. XLIV. 11
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starren Festhalten an dem unserem Strafgesetze durch
frühere Jahrhunderte überlieferten Rachegeist gescheitert.
Die zwischen den Anhängern der beiden sich bekämpfen
den Richtungen früher zustande gekommenen Kompromisse
waren wertlos, weil den Arbeiten die Einheitlichkeit des
Gedankens und der Durchführung mangelte und weil sie
keine der beiden Richtungen befriedigen konnten.
Der fertiggestellte Vorentwurf eines neuen Straf-

'

gesetzes lässt uns nun mit Freuden erkennen, dass wir
uns endlich auf der Bahn des ersehnten Fortschrittes be
finden. Wenn auch der Gesetzgeber nicht immer einen
sicheren Kurs steuert und noch zahlreiche Spuren einen
heftigen Kampf der beiden Anschauungen erkennen lassen,
so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass die neue Schule
die Anhänger der Vergeltungsidee niedergerungen hat.
Auch hier hat sich eben der Entwickelungsgedanke nicht
dauernd aufhalten lassen.
Wer sich den Werdegang der meisten Verbrecher

vergegenwärtigt, muss notwendig zu dem Schlusse gelangen,
dass nicht so sehr die Menschen, als vielmehr die Ver
hältnisse besserungsbedürftig erscheinen, in denen viele
zu leben gezwungen sind. ‘Wie es vor Allem einzel-ne der
staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen sind, welche
diese Verhältnisse für einen grossen Teilunserer Mit
menschen —- für die auf ihrer Hände kargen Erwerb an
gewiesene arbeitende Masse — ungünstig beeinflussen,
hatte das Strafgesetz bisher doch ausschliesslich den Schutz
der Besitzenden zum Ziele, indem es das Heer der Besitz
losen immer nur durch die unerbittliche Härte eines „Ver
meintlichen“ Rechtes abzuwehren suchte, ihnen schon
in frühester Jugend den Stempel der Verworfenlieit auf
drückte und so, anstatt das Uebel an der Wurzel zu fassen,
die Zahl der mit dem gesetzlich autorisierten Bannfluche
der Gesellschaft Beladenen stetig mehrte. Es ist erst der
freisinnig-demokratisehe Gedanke unserer Zeit, dass WiI‘
endlich spüren, dass die Armen und Elenden, Welche bis
her als „unter“ der Gesellschaft stehend betrachtet
wurden, dass diese Millionen eigentlich der Kern sind,
aus dem die Gesellschaft besteht und dass die dem Staate
und der Gesellschaft zufallende Sorge für die Armen auch
die Sorge gegen die Ueberfüllung der Gefängnisse ist.
Die staatlichen Vorkehrungen und die sie ergänzenden

gesellschaftlichen Einrichtungen müssen deingemäss ihr
Streben auf das ewig modern bleibende Ziel vereinen,



vor dem S1 lichen Verfalle zu bewahren und jene, die
das Leben dennoch zu Fall gebracht hat, wieder in die
richtigen Bahnen zu leiten. Die Anerkennung dieser Grund
sätze wirkt, indem sie zugunsten des „Nützlichkeitsprinzipes“
auf die „Vergeltung“ verzichtet, ebensosehr bestimmend
auf den Geist des Strafgesetzes, als sie auch die hohen
Aufgaben des „m o d er n en“ Strafvollzuges genau festlegt.
Die Strafe bleibt nicht mehr „Selbstzweck“; sie
erhält vielmehr einen „ethischen“ Inhalt, indem
sie sich zum tauglichen Mittel der Wiederauf
richtung Gefallener, zu einer auch im Ver
brecher die Menschenwürde achtenden Rechts
schutzvorkehrung emporhebt!
Treffend charakterisiert der ebenso geistreiche als

warmfühlende Reichstagsabgeordnete Dr. Ofner, dessen
reicher Lebenserfahrung und gereifter wissenschaftlicher
Erkenntnis unsere Gesetzgebung schon ‘manche segens
reiche Anregung zu danken hat, die Haltlosigkeit unseres
— ideologischen Gerechtigkeitsinaximen nachjagenden ——

Vergeltungssystems. Er. weist darauf hin, dass dieses
System zwischen Verbrechen und Strafe eine Art Gleichung
aufstellt und diese rechnungsmässig zu lösen sucht, „wo
bei der Mensch vollständig danebengeht“. „Wenn
man sagt: Aug’ um Auge, Zahn um Zahn“, führt Dr. Ofner
aus — „so mag sich diese Gleichung gut ansehen und
anhören, aber das Auge des Einen wird ja dadurch nicht
ersetzt, dass der Andere auch ein Auge verliert. Das
Resultat besteht nur darin, dass wir statt eines
Auges, zwei Augen verlieren. Die ganze Gleichung
stimmt also nicht!“
'

Die Strafgesetze können doch vernünftigerweise nur
auf die Erhaltung des Staates und seiner Einrichtungen,
sowie auf den Schutz seiner Bürger abzielen, es ist daher
verwunderlich, dass bis in die Gegenwart „abstrakte
Theorien“ den Geist der Strafgesetze ausmachen konnten
und dass sich die Gesetzgebung. nicht lange schon aus
schliesslich durch staatliche und soziale Rücksichten leiten
liess. Was haben wir durch die bisherige gesetzliche
Härte erreicht? Nicht einmal die im Mittelalter übliche
‘grausame Abstrafung der Eigentumsverbrecher durch Ver
stümmelung ihrer Gliedmassen hat es vermocht, die Kri
minalität zum Sinken zu bringen und damals stand
doch das Vergeltungssystem in seiner schönsten

menschhchen"l3estimmung zuzuführen, es
‘

11*
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Blüte. Können wir uns da noch von dem gegenwärtig
zwecklosen Einsperren einen Erfolg erhoffen? Hat die
Erfahrung nicht allenthalben gelehrt, dass das gegenwärtige
System nichts anderes ist, als eine üppig wuchernde Ver
brecherzucht ‘auf Staatskosten? Ist es nicht ebenso wider
sinnig, einen Menschen, an dem nichts zu bessern ist, der
für niemanden eine Gefahr bedeutet, den nur unselige
Verhältnisse, ein ‘unbedachter Moment und dergleichen in
die Maschen des Strafgesetzes verwickelt haben, der also
vom menschlichen Standpunkte gar kein Verbrecher ist,
aus übelverstandener „Gerechtigkeit“?! für sein
ganzes Leben zu brandmarken und ihn in den Kerker zu
werfen, wie anderseits einen gefährlichen Verbrecher, an
dem die Strafe spurlos vorübergegangen ist, nach Ablauf
einer vorausbestimmten „Sühnefrist“ —- denn eine „Besse- .
rungsfrist“ lässt sich nicht vorherbestimmen — ungehindert
wieder auf die Gesellschaft losstürzen zu lassen? Ist es
nicht schädlich, zwecklos und mit der Menschenwürde
unvereinbarlich einen Menschen, der zwar erziehungs
bedürftig war, der aber schon untrügliche Proben ein

, getretener Besserung abgelegt hat, nur deshalb noch im
l Gefängnisse zu belassen, weil der nach Rache schreiende,
1 verletzte Gesetzesparagraph noch keine vollständige Sühne
l gefunden hat?
. Der modernen Strafe muss der Vergeltungsgedanke
j vollkommen fern liegen, sie darf nur ein ‘dahin zielender
l Akt der Staatsgewalt sein, sich des die Rechtsordnung

störenden Individuums zu bemächtigen, um zwangsweise
1 die mangelnde oder fehlgeleitete Erziehung und Ausbildung

iiachzutragenoder um die Gesellschaft vor unverbesser
‚lichen Verbrechern dauernd zu sichern. Auch im
letzteren Falle handelt es sich nicht um die Befriedigung i

inenschenunwürdiger Rache, denn, wenn sich alle Mittel
als nutzlos erschöpft erwiesen haben, eine Besserung zu
erzielen, dann ist es schliesslich ein Akt unumgänglicher
Notwehr, wenn sich der Staat des „unverbesserlichen“ Ver
brechers für immer versichert und ihn — der nun der
Möglichkeit beraubt ist, weiteren Schaden anzurichten -—
ztnhält, wenigstens durch seine erzwungene Arbeitsleistung
ein dienendes Glied der Gesellschaft zu werden. Hand in

Hand mit dieser Auffassung geht die Forderung nach nbe"
‘llngter Verurteilung“ und „unbestimmter Strafsentenz“.
Nur das unbestimmte- Urteil gibt der Strafvollzugsbehörde
bei der Anwendung der probeweisen Entlassung, die einen

/" H‘;



'—401—

l diesem Widerstan de

’

„Fachkenntnisse“ zu

notwendigen Teil \jed‘es Besserun
erlässliche Möglichkeit, der Individualität des Einzelnenvoll Rechnung zu tragen. Die Entlassung auf Probe, dienoch in den Rahmen des Strafvollzuges fällt, ist vielleichtder wesentlichste Teil der ganzen Behandlung. Ich möchtesie das Stadium ‘der sittlichen Rekonvaleszenz nennen,Während dessen die Entscheidung fallt, ob die Kur vondauerndem Erfolge war, oder ob der Heilungsprozess nochnicht genügend vorgeschritten ist. Was aber das Wichtigstedaran ist, es wird dem Rechtsbrecher der Wiedereintrittin die Gesellschaft nicht nur erleichert, sondern in denmeisten Fallen hierdurch überhaupt erst ermöglicht werden.Tausende von Beispielen kennzeichnen ja zur Genügedas verhängnisvolle Schicksal der Entlassenen, deren guteVorsatze an dem Widerstande der Gesellschaft zuschandenwerden müssen. Die ordentlichen Elemente scheuen vordem entlassenen Zuchthausler zurück, niemand Will ihnaufnehmen, niemand ihm Arbeit geben, niemand in seinerGesellschaft arbeiten. Die Straffolgen, die das Gesetz undnoch mehr die Gesellschaft dem Rechtsbrecher auferlegt,' ' ' '

den polizeilichen Massnahmen denRachegeistern — den Eumeniden — gleich. Auch siekönnen sich rühmen: —- „So jagen wir dann ohn’ ErInatten — ihn fort und fort bis zu den Schatten — undgeben ihn auch dort nicht frei!“
Was ist aber die natürliche Folge dieser lllenschenjagd? Der Entlassene verfällt notgedrungen der Arbeitslosigkeit, der Landstreicherei und der Not und wird neuerlich dem Verbrechen in die Arme getrieben. Wenn wir

unserer gewiss nicht hartherzigen Gesellschaft nachgehen, so müssen wir ihn leider unter derHerrschaft des gegenwärtigen Systems begreiflich finden.Der Entlassene ist heute in den Augen der Gesellschafteben bloss der Zuchthausler, der in Freiheit gesetzt werdenmusste, weil seine Strafe ihr Ende erreicht hat, wenn auchder Hoehschulkurs, den er in der Gemeinschaftshaft derStrafanstalt besuchte, nur dazu beigetragen hatte, seine
mehren und zu vervollkommnen.Niemand schenkt den wirklich gebesserten ElementenGlauben und der beste Strafvollzug muss an- dieser Klippe,an der Unterbringung der Entlassenen in Arbeit und geordnete Verhältnisse,Schiffbruch leiden.

Wie ganz anders gestaltet sich bei Anwendung- der bedingten Entlassung — der Wiedereintritt des zum tüchtigen

gssystems bildet, die un



Arbeiter erzogenen Gefangenen in die Gesellschaft! Indem

der Staat den Verurteilten aus dem engen Strafzwange
des Gefängnisses in den milderen ‘der bedingten Entlassung
stellt, erklärt er ihn für gebessert und wirbt für ihn um
das Vertrauen der Gesellschaft ‘und indem er ihn noch
für längere Zeit unter strenger Aufsicht und unter der
Drohung der Rückführung in das Gefängnis hält, wenn er
sich schlecht führt, gibt er jedem, der den Entlassenen
\ aufnimmt, eine gewisse Sicherheit für dessen gute Führung.
Einerseits wird es also dem bedingt Entlassenen leichter
gemacht, Arbeit und Unterkommen bei ordentlichen Leuten
zu finden und anderseits bildet das — durch die ihm auf
erlegten Beschränkungen — Wacherhaltene Bewusstsein,
dass er noch kein völlig freier Mann sei, und dass er sich
die Freiheit erst durch andauernde Beweise eingetretener
Besserung verdienen müsse, ein wirksames Gegengewicht
gegen die Versuchung zum Rückfall in das Verbrechen.
Die gegen dieses System geltend gemachten Bedenken,

die darin gipfeln, dass es undurchführbar sei, die Fest
setzung des Strafendes der „Verwaltungswillkür“ ‘zu über
lassen, sind nicht stichhaltig. S0 Wenig der Richter Willkür
übt, wenn er bei der Bemessung der Strafe unseres heutigen

- Systems von dem ihm gesetzlich zugestandenen Spielraum
Gebrauch macht, ebensosehr übt die Strafvollzugsbehörde
nur Gerechtigkeit, wenn sie in dem einen Falle früher
und in dem.anderen Falle später ein‘ milderes Stadium
des Strafvollzuges platzgreifen lässt. Die Beurteilung darf
natürlich nicht einem Einzelnen überlassen, sondern muss
einem Bealntenkollegium übertragen werden. Ueberdies
soll der befürchteten Verwaltungswillkür dadurch ein Riegel
vorgeschoben werden, dass dem Stritfling, wenn er sich
unnötig angehalten glaubt, ebenso wie dem Staatsanwalte,
wenn er den in Aussicht genommenen Termin der bedingten
lntlassung für vorzeitig erachtet, der Appell an die Gerichte
eingeräumt wird. So kann dem Zweckgedanken Rechnung ge
tragen werden, ohne dass der entscheidende Einfluss der unab
hängigen Gerichte auch nur im entferntesten eingeengt wird.
Von diesen allgemeinen Erörterungen auf den Gesetz

entwurf übergehend, muss bedauert werden, dass in dem
selben die „bedingte Verurteilung“ überhauptnichtvorgesehen
und die „bedingte Entlassung“ schablonisiert wird, was als
schwerer Mangel empfunden werden muss. Hingegen nimmt
der Entwurf als Sicherungsmittel gegen gemeingefährliche
Personen, zu denen unter gewissen Voraussetzungen unda unter Zugrundelegung des Ergebnisses des Strafvollzuges
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auch die rückfälligen Verbrecher zählen, die „Verwahrung“
derselben in Aussicht. Diese Verwahrung ist zum Teil
als Ersatz und zum Teil als Fortsetzung der Strafe ge
dacht. Durch diese Erfolg versprechende Neuerung kommt
der Entwurf dem Gedanken der „unbestimmten Strafe“
ziemlich nahe. Leider wird hierbei aber der Zweckgedanke
nicht bis zur äussersten Konsequenz verfolgt und für die
Verwahrung nach abgebüsster Strafe eine Maximalanhal
tungsdauer von 10 Jahren festgesetzt. Wenn endlich das
Recht der Gesellschaft auf Sicherung vor gemeingefähr
lichen Individuen anerkannt wird, dann wäre es nur logisch,
dass dieses Recht auch wirklich so lange respektiert wird,
als es im einzelnen Falle bedroht erscheint.
Alles Vorgelegte kurz resumiert, müssen wir also

in erster Linie die immer höher anschwellende Kriminalität
der Jugend durch prophylaktische Massnahmen, durch Er
ziehung, Ausbildung und Verpflanzung gefährdeter Jugend
licher in ein ihrer körperlichen, geistigen und sittlichen
Entwicklung günstiges Milieu anstreben. Wir dürfen uns
bei der Beurteilung kriminell gewordener Personen nicht
selbstgefällig und unerbittlich auf das Piedestal flecken
loser Moral stellen. „Welcher Sterbliche“ frägt Krauss,
„könnte sich am Abend seines Lebens rühmen, er habe
niemals unter keinen Umständen gegen das siebente Gebot
in seiner buchstäblichen Strenge gehandelt“? – „Jeder
Von uns“, sagt Dr. Ofner, „trägt den Gelegenheits
Verbrecher in der Brust. Jeder von uns kann einmal in
einem unseligen Momente durch Leidenschaft, Gelegenheit
oder Not überwältigt werden!“ Wir dürfen also– nament
lich bei der Jugend– nicht jede Handlung vom abstrakten
Rechtsstandpunkte unter der juristischen Lupe und durch
die schwarze Brille des Anklägers betrachten! Wir dürfen
nicht eine starre Grenze ziehen und sagen: „Bis hierher
und nicht weiter reicht die gesetzliche Schonzeit“,
SO in der n wir müssen der individualisieren den
Beurteilung jedes einzelnen Fall es Raum
geben. Wir dürfen nicht strafen, wo zu erziehen ist,
dürfen nicht dort, wo wir die gelinde Form der Erziehung
für ausreichend erachten, aus zwecklosem und schädlichen
Hang zum Formalismus durch eine Urteilsfällung die ein
geräumte Wohltat wieder illusorisch machen. – (Dies
bezüglich schreibt Professor Löffler: „Die bedingte Ver
Urteilung in ihren verschiedenen Formen hat die ganze
gebildete Welt erobert, Oesterreich ist so ziemlich der
einzige Kulturstaat, in dem sie nicht gilt oder vorbereitet
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wird.) Wir dürfen dort, wo eine Androhung der Strafe
genügt, nicht zur wirklichen Verhängung oder zum Voll
zuge schreiten. Wir müssen der Strafe auch dann, wenn
sie aus individuellen Gründen oder aus öffentlichen Rück
sichten unerlässlich erscheint, bei Festhalten an ihrem sitt
lichen Ernste den Charakter der Erziehung
Wahren. Wir müssen diese Zwangserziehung solange an
dauern lassen, bis der Erfolg gesichert erscheint, wir
müssen sie aber andernfalls auch sofort einstellen, wenn
sich die guten Vorsätze auf Besserung gefestigt haben.
Trotz der gedrängten Darstellung glaube ich die

_Richtlinien für ein Strafrecht gekennzeichnet zu haben,
welches unserem heutigen Kulturzustande entsprechen soll,
für ein Strafrecht ebenso frei von aller Sentimentalität
und Romantik, als von jenen Schädlichkeiten, die dem
Rechte und der Menschenwürde des Strafenden und des
Bestraften widersprechen.
Ebenso wie die Geschichte der grossen Kaiserin Maria

Theresia rechtgegeben hat, dass sie bei ihrer Entschliessung
über die Frage der Auflassung‘ der Tortur der Stimme
ihres Herzens grösseres Gewicht beimass, als dem wider
strebenden juristischen Gutachten, ebenso sicher wird die
Geschichte auch jenen rechtgeben, die sich heute im Gegen
satze zur Sühne- und Rachetheorie zu einem System werk
tätiger Menschenliebe bekennen, das durch ‘vorsorgliche
und sichernde Massnahmen die Strafe nach, Möglichkeit
unnötig machen will, die unvermeidliche Strafe
aber nur als Mittel zum Zwecke und mit Erreichung ihres
Zweckes als erschöpft erachtet. Staat und Gesellschaft
erfüllen hiedurch, nicht nur ein Gebot sozialer Gerechtigkeit,
sondern sie werden sich auch am wirksamsten gegen die
sie bedrohenden Gefahren schützen, indem sie dem Ver
brechertum das jährliche Kontingent entziehen und statt
dessen selbst einen stetigen Zuwachs an guten Menschen,
rechtlichen Bürgern und wertvollen Arbeitskräften erfahren
.
Jedenfalls ist dies die bestmögliche Kapitalsanlage

im Dienste des staatlichen und‘ gesellschaftlichen Schutzes
und ich zweifle nicht, dass die Gesellschaft bei Einführung
dieses Systems ihre heute so verderbenbringende Resistenz
aufgeben und dass jeder sein noch so bescheidenes Scherf
lein ‘zum Gelingen dieses grossen sozialen Werkes, unter
dessen Zeichen wir leben und für dessen Vollendung Wil‘
künftigen Geschlechtern Verantwortung schulden, bei‘
tragen wird.



Ueber einheitlichen Strafvollzug der Jugendlichen.

Gedanken aus der Praxis.

Von Eccini, Ebang. Pfarrer und Seelsorger am Zentralgefängnis
in Wronke.

Der Strafvollzug der Jugendlichen leidet zur Zeit an
einer rechten Schwierigkeit. Dadurch wird nicht nur die
Einheitlichkeit im Strafvollzug durchaus gestört, sondern,
was ja um Vieles bedauerlicher ist, in den meisten Fällen
der heilsame, bessernde Einfluss des Aufenthaltes in der
Strafanstalt dauernd in Frage gestellt.
Nach der jetzigen Gefängnisordnung verweilt der

Jugendliche bis zu seinem achtzehnten Jahre im Knaben
gefängnis. Dann soll gesetzlich seine Ueberführung ins
Männergefängnis erfolgen. Hat er indessen sodann nur
noch einen kurzen Strafrest zu verbüssen, etwa 3-6 Mo
nate, dann verbleibt er nach Verfügung des Gefängnis
direktors im Knabengefängnis, wenn nach eingeholtem
‘Gutachten des Anstaltsgeistlichen und -Lehrers irgendwelche
Bedenken nicht vorliegen. Hat der ‘Jugendliche indessen
noch mehrere Jahre Strafzeit zu verbüssen, erfolgt auf
Verfügung des Direktors ohne weiteres seine Ueberführung
ins Männergefängnis. Dies ist zwar praktisch sehr bald
ausgeführt, birgt aber für den Ueberführten gewaltige
Nachteile in sich, welche sich leider sehr bald in recht
bedenklicher Weise äussern. —
Der jugendliche Rechtsbrecher ist — hoffentlich von

dem nun bald überall eingeführten Jugendgerichte ver
urteilt. Durch einen Transporteur wird er mittelst Sammel
transportes der Strafanstalt zugeführt. Der erste Beamte,
dem er entgegentritt, noch in seiner Kleidung, die er ins
Gefängnis mitgebracht hat, ist der Oberau-fseher des Knaben
gefängnisses, das ist ein Aufseher, Welcher schon viele
Jahre im Gefängnisdienst tätig ist, und für die Jugend
lichen besonderes Geschick und Gewandtheit besitzt.
Prüfend ruht das Auge des erfahrenen Beamten auf dem
neuen Zugang. Sein Gang, seine Kleidung, seine Augen,
seine Blicke, alles wird genau beobachtet, dann gehts zur
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Kammer, wo er seine eigenen Kleider ablegt und die
blaue Gefängniskleidung erhält. Nun ist er ‚ein Gefangener
des Knabengefätngnisses. Der Oberaufseher legt seine
Personalakten an. Genau werden seine persönlichen Ver
hältnisse festgestellt. Dann erhält er seine erste Instruktion
über sein Verhalten und nun die erste, ernste Ermahnung.
Der Oberaufseher ist selbst Familienvater, er hat solche
Jungen, wie der, welcher vor ihm steht und wie viele
haben schon so vor ihm gestanden! Der Arzt stellt seinen
Gesundheitszustand fest, der Jugendliche erhält seine Arbeit
angewiesen. Der Herr Lehrer lässt ihn sich vorführen;
geprüft nach dem Stand seiner Kenntnisse wird er der
betreffenden Klasse überwiesen, welcher sein Bildungsgrad
entspricht. Der Lehrer, welcher schon jahrelang am
Knabengefängnis seines so schwierigen und mühevollen
Amtes waltet„ lässt es gleichfalls an eindringlicher Zurecht
Weisung nicht fehlen. _

Nun kommt die erste Religionsstunde mit dem An
staltsgeistlichen. Welchen Wert hat die erste, wichtige
Unterredung! Wie sucht man unter ernstem Gebetsringen
die oft so verkommene und darum so unzugängliche, ver
stocktejunge Seele auf die Sünde hinzuweisen, und auf
die Gnade Gottes, die in Ohristo allen Menschen erschienen
ist, hinzuzuweisen! So ist denn der jugendliche Straf
gefangene eingegliedert in die feste Ordnung und heilsame
Zucht des Knabengefängnisses. Er weis sozusagen, WO er
hingehört. Die regelmässige Arbeit bringt oft arbeitsscheue
Burschen wieder auf die Gewöhnung an eine ordentliche,
geregelte Tätigkeit. Die Schulstunden bieten eine will
kommene Abwechselung zwischen der einsamen, streng
durchgeführten Einzelhaft. Vergessenes wird gern wieder
holt und ergänzt, Neues tritt ergänzend dazu. Nach ge
setzlicher Vorschrift wird jeder Verkehr mit dein Männer
gefängnis strengstens vermieden. Alles greift helfend und
ermahnend in sein jugendliches Gemüt ein, die Werkmeister,
welche seine Arbeit holend und ihm neue gebend Seine
Zelle betreten, die Aufseher, welche ihm zur Freistunde
aufschliessen und ihm zur bestimmten Zeit seine Mahlzeit
verabreichen. Vor allem aber ist es der Oberaufsehelä
welcher durch regelmässige Zellenbesuche, bald freundlich
und aufmunternd, bald ernst und ermahnend ihm nähe!‘
tritt. Zwischen ihm und dem jugendlichen Gefangenen
bildet sich allmählich eine Vertrauensstellung herallä die
man vielleicht mit der eines Vaters zum Sohne vergleichen
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kann. Die regelmässigen Gottesdienste mit dem Gesange
der alten schon meist in der Schule gesungenen und ge
lernten Lieder erwecken in ihm eine Lust und Liebe zu
Gottes Wort. Die ihm wöchentlich zweimal erteilten
Religionsstunden, welche ihm den Katechismus und die
biblischenGeschichten nahebringen, erleuchten sein Inneres.
In erwecklicher und lebendiger Weise vorgetragen, fängt
er in der Einsamkeit seiner Zelle an nachzudenken über
die Ewigkeit und seine sündige Vergangenheit. Er greift
Zum Neuen Testamente, das sich in seinemWandschränk
Chen befindet; das aufgeschlagene Gesangbuch liegt neben
ihm bei seiner Arbeit, der Brief, welchen die Mutter ihm
gestern sandte, ist mit Spuren von Tränen bedeckt. Der
Oberaufseher lobt ihn, dass er ordentlich und fleissig ge
Worden ist, der Lehrer erkennt an, dass er in seinen
Arbeiten treuer, in seinem Antworten nachdenklicher ge
Worden ist. Forschend ruht das Auge des Geistlichen in
der Religionsstunde auf ihm. Wird die Gnade Gottes in
diesem noch so jugendlichen, aber durch die Sünde so hart
geWordenen Herzen zum Durchbruch kommen? Arbeitet
der Geist Gottes lebendig an seiner Seele? Denn es soll
nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen
Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. So wird es
denn durch Gottes Gnade gelingen, dies junge Menschen
kind zurechtzubringen, dass der Zweck und die heilsame
Zucht der Strafanstalt an ihm erreicht, dass er erkennt,
Wozu der Mensch hier auf Erden seine Tage zubringen
S0ll, nämlich, dass er bei Gott in Gnaden und den Menschen
Zum Segen ist. – --

Da tritt eine Wendung ein. Der bisherige einheitliche
Strafvollzug des Jugendlichen wird unterbrochen. Warum?
§ 34, III Gef-Ord. v. 21. 12. 98: Gefangene, welche das
18. Lebensjahr nicht vollendet haben, sind von erwachsenen
Gefangenen derart getrennt zu halten, dass jeder Verkehr
Zwischen ihnen ausgeschlossen bleibt. Er ist 18 Jahre
geWorden. Gesetzlich ist seines Bleibens nun nicht länger
im Knabengefängnis. Seine Ueberführung ins Männer
gefängnis steht nahe bevor. Bisher hat er 1% Jahre seiner
Strafe verbüsst und 2 Jahre stehen ihm noch bevor.
Wie ergeht es ihm nun im Männergefängnis? An einigen
Praktischen selbsterlebten Beispielen wird sich der Erfolg
dieser Ueberführung am besten erkennen lassen, nach der
alt bewährten Erfahrung: exempla docent.
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Karl R. wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu
2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Bei der
Einlieferung ins Knabengefängnis ist er 171/2 Jahre alt,
seines Bleibens wird also nicht zu lange sein. Karl machte
zuerst einen wenig günstigen Eindruck. Seine Straftat
war, dass er ein Mädchen, mit welchem er ein Verhältnis
gehabt hatte, erschossen; Wie er selbst von Anfang an
behauptet, und wie der Gang der Untersuchung als Wahr
heit ergeben hat, war dies auf den Wunsch des Mädchens
geschehen. Indessen war es seine Schuld, dass er sich
dazu hergegeben, die Waffe, einen Revolver, selbst gekauft,
und so dem Mädchen, das sich schon lange mit Selbstmord
.gedanken getragen, zu einem so unglücklichen Ende ge
holfen. Von seiner Tat erzählte er gleichgültig, ohne Reue,
wie Jemand von einem Ausflüge an einem schönen Sommer
nachmittage erzählt, das vergessene Blut lastete keines
wegs auf seiner Seele. Sein Inneres war verzweifelt
dunkel und leer. So äusserte er mir gegenüber in ‚der
ersten Zeit, dass er nach seiner Entlassung Komiker werden
wolle. Welcher Jammer! Endlich gelang es bei einem v

längeren Zellenbesuche sein schlafendes Gewissen aufzu
rütteln. Seine Sünde stieg in ihm auf, zwar zuerst noch
schleierhaft, dann aber riesengross, unabweisbar. Bei
einer Predigt vom vierfachen Ackerfeld, vom Säemann
Mark. 43, 20 schlug das Wort Gottes wie ein Hammer in
seine Seele: Mit jeder Sünde, mit jedem unreinen Worte
flichtst du dem Heiland von neuem die Dornenkrone.
Das Wort Gottes ist dann bei dir unter die Dornen ge
fallen, deine unreinen Lüste ersticken es, und du bringst
keine Frucht. Weinend warf er sich in seiner Zelle hin
und betete um Vergebung der Sünden. Seine Seele fand
Frieden. Man merkte ihm die Freude am Worte GotteS
und das langsam in ihm aufkeimende neue Leben an.
Da kam seine Ueberführung ins Mitnnergefangnis, in

die Arbeit — er wurde in Einzelhaft mit Anfertigung Von
Filzpantoffeln beschäftigt — fand er sieh hinein. Aber nuu
kam der Besuch der Schule und der Bibelstunde. Lang

sam aber unabwendlich kam der Zusammenbruch seines
jungen Glaubens. In den Bibelstunden hörte er die Zweifel
alterer Rechtsbrecher. Auch vernahm er den Trotz und
Unglauben der älteren Verbrecher. Das konnte das noch
Junge Gebäude seines Glaubens nicht ertragen. Er ver
trug die ganze Luft des Männergefängnisses nicht. Seiner
völligen ungläubigen Bemerkungen wegen musste er aus
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der Bibelstunde entfernt werden. Er verwickelte sich in
allerlei Trotz und Lügen. Wie wird er nun die Straf
anstalt verlassen? —
Wäre er im Knabengefängnis verblieben und sein

Strafvollzug ein einheitlicher gewesen, so ist sicher an
zunehmen, dass er, wesentlich gebessert, zu den Seinigen
in die Freiheit zurückgekehrt. Was hat alle diese herr
lichen Erfolge in Frage gestellt? —- Seine Ueberführung
ins Männergefängnis.
fln anderes, ‚ebenso deutliches Beispiel! Fritz Sch.

mit zwei anderen jugendlichen Gefährten wegen zahlreicher
Diebstähle zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Er selbst
war der Anführer gewesen, deswegen bekam er eine be
deutend höhere Strafe. Er fiel unter der Schar der Jugend
lichen durch seine schlanke Gestalt und seine gewinnend
freundlichen Züge auf. Indessen war sein Inneres heftig
und leidenschaftlich. Er konnte keinen Frieden finden.
Er fing an zu beten, aber Satan versuchte ihn und wies
ihn auf seine Unwürdigkeit zum Gebet hin. In seinem
Herzen kämpfte das Licht mit der Finsternis. Ergreifend
war es, wie er einst in einem Briefe an seine Mutter schrieb:
Hätt ich gehorchet meiner Mutter Worte, So ruht ich nicht
an diesem Orte! So schien er allmählich seinen Ungehorsam
zu erkennen und sich vor Gott zu demütigen. Da fordert
der Erste Staatsanwalt Bericht über alle drei während des
Strafirollzuges ein. Er äussert dabei die Absicht, bei
günstigem Berichte Strafunterbrechung eintreten zu lassen
und die drei einer Fürsorgeanstalt zu überweisen und
ihnen dort nach tadelloser Führung den Rest ihrer Strafe
im Gnadenwege zu erlassen. Der eingeforderle Bericht
kann sich über alle drei in durchaus empfehlenden Sinne
aussprechen. Auf'Grund desselben ‚werden nun seine
beidenjüngeren Freunde einer Fürsorgeanstalt zur ent
sprechenden Beobachtung überwiesen, er selbst — verbleibt '
in der Strafanstalt. Wahrscheinlich, weil seine Strafakten
doch zu bedenklich waren und solche Vergünstigung
eigentlich wohl ausschlossen. Da braust er auf, das kann
er nicht ertragen. Nur mit grosser Mühe gelingt es, ihn
wieder zurechtzubringen und zu beruhigen. Da —— kommt
seine Ueberfülirung ins Männergefängnis. Wie er bei den
Jugendlichen in der Schuhinacherei beschäftigt war, soll
e!‘ auch bei den Männern diese Beschäftigung finden. llan
gibt ihm zuerst Flickarbeit zum ausbessern. Noch ver
bittert durch die ihm gewordene Zurückweisung erklärt



er im jugendlichen Uebermutr, Ich nehme diese Arbeit
nicht an, ich verfertige nur neue Stiefel.
redet ihm freundlich zu, er verharrt im Trotz und Eigen
sinn, antwortet nicht mehr und beisst die Lippen zu

sammen. S0 muss er denn vorgemeldet werden und erhält
wegen Verweigerung der Arbeit 3 Tage Arrest. Zuerst
war er nun wieder sehr aufgebracht, aber auf längeres
Zureden sah er ja sein Unrecht ein. Wäre er noch im
Knabengefängnisse geblieben, wäre er gütlich zurechtige
wiesen worden, bei der strengen Disziplin,
Männergefängnis natürlicher Weise herrschen muss, ist
das selbstverständlich nicht möglich. In der Bibelstunde
war er dann ebenfalls sehr schwer wieder auf den rechten
Weg zu bringen. Aber dadurch, dass er den Wunsch
äusserte, eine Bibel zu besitzen, —— die Gefangenen be
kommen hier nur das Neue Testament in die Zelle ——
'

zeigte er doch wieder Empfänglichkeit für das Wort Gottes.
Aber auch bei ihm ist es, sehr fraglich, 0b der bessernde
Einfluss des Strafvollzuges ein dauernder sein wird, es ist
für den Jugendlichen, der eine Zeit seiner Strafhaft im
Knabengefängnisse verbüsst hat, ungeheuer schwer, sich
in die Ordnung und Disziplin des Männergefängnisses
hineinzufinden. Doch darüber noch weiter unten.
Nun noch ein Dritter, und zwar „mein Freund“ Paul

K. Absichtlich nenne ich ihn so, weil ich ihn besonders
in mein Herz geschlossen habe,‘ und weil, bis jetzt
wenigstens, der Geist Gottes an ihm noch nicht das hat
erreichen können, was ich so gern gewünscht hätte.
Aeusserlich bot seine Gestalt und sein ganzes Wesen ja
recht wenig Anziehendes. Gross und eckig von Gestalt,
war in allen seinen Bewegungen etwas linkisches und un
gewandtes. Wenn‘ er ging, wiegte er'mit den Schultern
‘hin und her und sein Gang hatte etwas Schaukelndes,
wie man es bei Seeleuten oft beobachten kann. Seine
Sprache war unbeholfen, aber auch etwas stotternd. E!‘
stiess die einzelnen Worte gewissermassen heraus und
war dadurch oft schwer verständlich. Aus .der Fürsorge
anstalt wiederholt ausgebrochen, hatte er sich dann auf
der Landstrasse umhergetrieben.
Aber der Hunger tut weh, so war er zu Diebstählen

gekommen und dadurch in unliebsame Berührung mit dem
Strafgesetzbuch. S0 war ‚er auch in unsere Anstalt gß
kommen. Er war der Zweifler, welcher an allem AnStOSS
nahm und nichts glaubte, aber er war ein ehrlicher

Der Werkmeister.

welche im _
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vZweifler. Das merkte man ihm vom erstenyAugenblicke
an, und das war es auch, was mich ihm zum Freundemachte. Inder Religionsstunde nahm er vom Beginn derStunde bis zum Ende mit regster Aufmerksamkeit teil.Nichts entging ihm und über alles äusserte er seine Bedenken. Indessen, man konnte doch einen gewissen Fortschritt an ihm wahrnehmen. Es ging zwar sehr langsam,aber doch allmählich. Er suchte ehrlich, und das WortGottes schien an seiner Seele in Erfüllung gehen zu wollen :Suchet, so werdet ihr finden! Die eine köstliche Perleschien ihm sehr nahe zu sein. Da änderte sich das allesplötzlich mit einem Schlage. Er wurde ins lliännergefängnis
überführt. Das wurde ihm zum Verderben. Nun fühlteer sich als Mann. Nach seiner Ansicht hatte er nun dieKinder- also in diesem Falle die Knabenschuhe ausgezogen.Sein Ehrgeiz wurde mächtig angestachelt. Da er körperlicheKräfte genug besass, suchte er mit seinem Arbeitspensum dieanderen Strafgefangenen auf seiner Station zu übertreffen:Er leistete Ueberpensen und wurde der Liebling der WerkIneister, welche ihn offen lobten. Das tut ihm wohl: Endlich einmal eine Anerkennung! Aus dem herumgestossenen
Fürsorgezögling war etwas geworden. Er richtete sichauf. Sein Gang wurde elastischer, seine Bewegungen un
gezwungener, gewandter. Sein Gesicht wurde runder undum die Mundwinkel huschte bisweilen ein Lächeln, dasihm gar nicht schlecht stand. _
Indessen, wie stand es nun mit seiner inneren Entwicklung? Leider nicht so, dass er wie Paulus sagenkonnte: Da ich ein Mann ward, tat ich ab, was kindischWar. Aeusserlich war er in seinen Augen zum Manne

geworden, aber nicht innerlich durch eine geistige Um
Wandlung. Das zeigte sich gleich bei seinem Auftreten inder Religionsstunde. —
Im Knabengefängnis war er der Knabe gewesen,welcher zu den Füssen des Lehrers sass, welcher lernte,und sich gern belehren lassen wollte — nun war er überNacht zum Manne geworden, er stand als Mann dem

Manne gegenüber, der erwachsene männliche Strafgefangenedem evangelischen Pfarrer. Der Kampf begann und dieKlingen kreuzten sich. Wohl suchte er noch, aber dies
Suchen war ein anderes geworden. Er suchte nicht mehr
Wie früher, um die Wahrheit in Christo zu finden, sondernum seine menschliche Klugheit vor den Anderen glänzenzu lassen. Solch Ehrgeiz ist aber Hochmut und der kommt



vom Satan. Hier eine charakteristische Episode über das
soeben Geschilderte:
Wir befinden uns in der Schule des Männergefäng

nisses und ich habe soeben meine Gedanken in erweck
licher Weise über den zu besprechenden Abschnitt ent
wickelt. Hierauf äusserte Paul: Das glaube ich nicht.
Sofort weise ich ihm an der Hand anderer Bibelstellen
die Wahrheit-des von mir vorgetragenen nach. Dann
frage ich: Bin ich allgemein verstanden, oder ist noch
einer anderer Ansicht? Niemand meldet sich.v Nun wende
ich mich an Paul: Sie sind nun wohl auch überzeugt?
Sofort kommt die Antwort: Durchaus nicht! Seine
nunmehr vorgebrachten Gründe werden ihm als unwesent
lich nachgewiesen. Da sucht er die Unterredung auf ein
anderes Gebiet überzufüliren.
In einigen Wochen wird er stolz als Mann das Männer

gefängnis verlassen, ohne sich vor dem gebeugt zu haben,
von dem es heisst, dass in Seinem Namen sich beugen

sollän
aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden

sin . . . . . .

Was hat ihn an dieser Demütigung gehindert? Sein
erwachter Mannesstolz. Wodurch ist dieser Mannesstolz
i'n ihm wachgerufen? Durch seine Ueberführung ins
Männergefängnis! -
Fassen wir nun das Gegebene zusammen:
S-oll der Strafvollzug an den Jugendlichen seines

Zweckes nicht verfehlen und der Jugendliche tatsächlich
gebessert die Strafanstalt verlassen, so ist eine einheitliche
Gestaltung des Strafvollzuges nicht nur wünschenswert,
sondern durchaus notwendig.
Die durchschlagenden Gründe sind folgende:
Wie das Knabengefängnis ein in sich abgeschlossenes

Gebäude bildet, das von den männlichen Gefangenen auf
das Strengste vermieden ist, so bildet der Strafvollzug
ohne Ueberführung ins Männergefängnis ein in sich ab

geschlossenes
und darum aus einem Guss bestehendes

‘anzes.

Oberaufseher, Aufseher und Werkmeister, welche aus
schliesslich lange Jahre im Knabengefängnis tätig Sind
und reiche Erfahrungen gesammelt haben, wirken gleich
Inässig auf die Erziehung des Knaben zum Manne eilt
Sie kennen seine Schwächen und Unarten und Weisen ihn
streng, aber in seinem Verhältnis als Knaben zurecht
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Bei seiner Ueberführung ins Männergefängnis können nun
zwei Fälle eintreten.
Allgemein verschwindet er unter der grossen Anzahl

der dort über 550 betragenden Strafgefangenen. Ihn um
gibt eine ganz andere Luft. Die kleine Anzahl der 75 bis
90 gefangenen Knaben und nun diese grosse Anzahl ver
wirrt ihn. - Entweder tritt nun der Fall ein, dass er seine
knabenhaften Leidenschaften, oft Trotz und Eigensinn mit
herübernimnit, das war der Fall bei Fritz Sch. An Stelle
der strengen und gewissenhaften Ermahnung des Ober
aufsehers tritt dann sofort die disziplinarische Bestrafung,
der Arrest. Darauf folgt dann oft Verbitterung und Ver
stockung. Nicht, als ob die Arreststrafe nicht auch im
Knabengefängnis verhängt wird. Aber sie tritt dort nur
dann ein, wenn alle Ermahnung ernster und freundlicher
Natur umsonst gewesen ist. Oder es folgt der andere
Fall, er ist durch die Ueberführung nicht nur ins Männer
gefängnis versetzt, sondern nach seiner Auffassung nun
tatsächlich zum Mann geworden. Dann haben die Bei
spiele von Karl R. und Paul K. ihre richtige Verwendung
gefunden. Die Arbeit des Geistlichen ist umsonst gewesen
und wird für die Zukunft sehr wenig fruchtbringender
Natur sein.
Ist das Glaubensleben des Jugendlichen erwacht, fängt

er an ein Gebetsleben zu führen und in seinem Neuen
Testamente zu lesen, so ist er in eine Vertrauensstellung
zu seinem Pastor getreten. Er glaubt ihm und sucht
immer weiter in der Heiligung zu kommen. Das alles
wird durch die Ueberführung ins Männergefängnis mit
einem Schlage vernichtet. Die Luft, welche hier weht, ist
eine andere, seine Stellung zum Worte Gottes und zu
seinem Pastor ist verändert. Es ist nicht mehr das frühere
kindlich, knabenhaft vertrauende, sondern in ihm will der
Mann erwachen, mit seinen Kämpfen, Leidenschaften und
—- mit seinem Unglauben.

’

Was im Knabengefängnis mühsam aufgebaut ist, wird
so in einem Augenblick gewaltsam gestört. Das aber ist
die alte, praktische Erfahrung: Zerstören ist sehr leicht,
aber wie schwer ist dann das Wiederaufbauen. Heute er
hielt ich durch die Post ein gedrucktes Heft, betiteltz‘
„Poetische Versuche von Franz B.“ Es sind Gedichte
eines Jugendlichen, der seine ganze Strafzeit im Knaben
gefängnis zugebracht hat. Er hat den heilsamen Zweck
des Strafvollzuges erreicht„ gesetzt und ernst hat er die
Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 12 r

.-P-.='-‘L„‚----
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Strafanstalt verlassen. Zu meiner Einführung
er folgendes Gedicht :

Welche tiefe Sündenerkenntnis lie
Versen :

Willkommen unser Hirt und Leiter,
Der du von Gott bist eingesetzt,
Sei du für uns ein guter Streiter,
Wenn wir vom Teufel sind gehetzt.
Führ uns nach Gottes sichrem Wege,
Dass uns der Satan nicht begegne.

Uns dürstet nach des Lebens Quelle,
0 Hirte, fiihr’ uns Schafe hin,
Erquicke uns mit Christi Welle,
' Wie er einst selbst die Sünderin,
Dass uns der Seele Durst entschwindet,v
Und bei Gott ew’ge Ruh‘ sie findet.

Lass dir das Wort der Wahrheit geben
Von Gott dem Herrn und Jesum Christ
Und leit’ uns nach dem Weg zum Leben,
Auf dass ein treuer Hirt du bist,
Wir bitten dich aus Herzengrunde:
Sei du stets mit in unserm Bunde!

Karfreitag.
O Herr, du hast gegeben
Mit Liebe und Geduld
Dein unschuldiges Leben
Für unsre grosse Schuld.
O Herr der Himmelsscharen,
Der diese Welten lenkt,
Nur um uns zu bewahren,
Hast du dich aufgehenkt.

Da hast du es bezeuget
Dass du der König bist,
Du hast es nicht verleugnet
Als man dich drang mit List,
Du hast es vor Pilatus
Und vor der Welt gesagt,
Du hast dein wahres Zeugnis
Nicht vor der WVelt versagt.

O Heiland für dein Leben,
Das du gegeben hast,
Möcht ich auch gern meins geben
Und tragen deine Last,
O Heiland willst du führen,
Mich auf-den rechten Weg,
Auf dass mich nicht verführen
Der Welten Lust und Lüg.

'

verfasste

gt in folgenden
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In dem letzten Verse deutet er schon den Sehnsuchts

vollen Wunsch an, einst als Missionar im Dienste seines
Heilandes sein Leben hingeben zu dürfen. Gott segne ihn,
dass dieser Wunsch an ihm in Erfüllung gehe. -

Ob er nach einer Ueberführung ins Männergefängnis
auch so fest geblieben wäre? Wer kanns wissen? In
kurzer Zeit hat sich unsere Beamtenkonferenz mit der
%. Entlassung eines Jugendlichen zu beschäftigen, welche
voraussichtlich durchgehen wird. Er hat sich stets brav
und ordentlich geführt, und ist zur Zeit auf einem Ver
trauensposten als Flurarbeiter beschäftigt. In den Religions
stunden ist er mir nie eine Antwort schuldig geblieben
und hat stets fleissig gelernt. Nach seiner Entlassung
kehrt er gebessert ins Elternhaus zurück, ein in sich ab
gerundeter Strafvollzug, welcher seinen heilsamen Zweck
durchaus erreicht hat.

-

Durch die Einrichtung der Jugendgerichtshöfe be
schäftigt man sich auch in weiteren Kreisen mit dem Straf
Vollzug der Jugendlichen.
Da schien es mir als Strafanstaltspfarrer nicht un

angebracht, obige Gedanken, welchen man es ja anmerkt,
dass sie aus der Praxis heraus entstanden sind, der Oeffent
lichkeit zu übergeben.
Da ich in meiner früheren Stellung als Geistlicher

der Landeskirche 10% Jahr einen Jünglingsverein geleitet
habe, bin ich im Verkehr mit der männlichen, heran
Wachsenden Jugend nicht ganz ungewandt. Der Jugend
gehört die Zukunft ! -

Möge Gott der Herr den Strafvollzug an unseren
Jugendlichen segnen, dass dieselben, im einheitlichen Straf
Vollzug gebessert, würdige Mitglieder der menschlichen
Gesellschaft werden, welche im Knabengefängnis zu
Männern herangereift, den Kampf mit derWelt und Sünde
mit Entschiedenheit aufnehmen.
Dazu wollten diese Zeilen einen sehr geringen und

bescheidenen Beitrag liefern. -

12
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Samuel June Barrows
von Georg‘ S t a m m e r Berlin.

H
Samuel June Barrows, der Präsident der inter

‚nationalen Gefangnisgesellschaft und erwahlte Präsident
des für 1910 nach Washington einberufenen VIII. inter
nationalen Gefangniskongresses, ist am 21. April 1909 an den
Folgen einer Lungenentzündung in New-York verstorben.
Mit ihm ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten

unserer Zeit dahin geganggen,v ein Mann, dem es vergönnt
war, weit über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus zu
wirken und dem sozialen Fortschritt aller Kulturvölker
den Weg zu ebnen. w— Sein Lebenswerk galt der Besserung
des Gefangniswesens, er ist der Förderer des modernen
amerikanischen Besserungssystems für jugendliche Straf
gefangene, das heute in allen Landernvorbildlich ist, und
ihm ist es zu danken, dass die Jugendgerichtsbewegung,
die in Amerika die ersten Wurzeln geschlagen hatte, in
dem Zeitraum weniger Jahre Allgemeingut aller Völker
geworden und zu einem so bedeutsamen Faktor im Rechts
leben herangewachsen ist. -

Als „Onkel June“ war er tausenden von unglücklichen
irregeleiteten Kindern in Amerika bekannt, denen er zum
Retter geworden ist, und als Menschenfreund, liebenswürdig
und bescheiden, voller Geist und Reiz, rastlos, die Ver
körperung der Energie, werden ihn inDeutschland viele
Freunde beklagen, denen er auf seinen Reisen zu Studien
und Kongressen hier naher getreten ist, oder die ihn aus
seinen zahlreichen Werken und Schriften kennen gelernt
haben.

p Barrows wurde am 26. Mai 1845 in New-York geboren.
Er war ursprünglich Kaufmann, wandte sich dann de!‘
literarischen Tätigkeit zu, studierte in späteren Jahren
Theologie und wurde 1876 Geistlicher in Dorchester (Mass).Einige Jahre darauf übernahm er die Herausgabe de!"
„Christian Register“ in Boston und kurze Zeit gehörte 81‘
dem Kongress als Mitglied an. Jn engere Beziehungen
zum Gefangniswesen trat er 1895 als er als Delegierter
der Vereinigten Staaten am internationalen‘ Gefängnis
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kongress in Paris teilnahm.’ Seine erfolgreiche Tätigkeitveranlasste den Präsidenten Oleveland ihn dauernd alsKommissar der Vereinigten Staaten für die internationaleGefängnisgesellschaft abzuordnen. Zur vollen Entfaltung
V gelangte er, als die New-York Prison Association ihn 1899zu ihrem ständigen korrespondierenden Sekretär berief.Hier konnte ‘er seinen ganzen Einfluss für die Fortentwicklungdes Strafrechts, für Hebung des Gefängniswesens und Vertiefung‘ der Gefängniswissenschaft zur Geltung bringen.Mit Deutschland verknüpften ihn besondere Bande:er hatte in Leipzig studiert, mit Dörpfeld ein Jahr inGriechenland verbracht, an der Seite des Forschers denAusgrabungen von Troja beigewohnt und später demStudium des deutschen Gefängniswesens besondere Sorgfaltgewidmet.
Den Gefallenen und Gefangenen ohne Unterschiedder Nation und der Rasse gehörte sein Wirken, er vertratden Standpunkt, dass auch der Schlechteste und Geringstemenschlicher Behandlung würdig wäre. Ueber sein Lebenswerk ist die Inschrift zu setzen: „Strafvollzug nicht durch

Vernichtung, sondern durch Erhaltung und wenn möglichBesserung i“
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Die Gesundheitsuerhältnisse im Zuchthaus zu Untermass

leld während der letzten 28 Jahre 1888 b
is

1988.

Von Sanitätsrat Dr. S c h m i d t m a n n , Anstaltsarzt.

Die nachfolgende Zusammenstellung über die Gesund
heitsverhältnisse im Zuchthaus zu Untermassfeld erstreckt
sich auf die Zeit meiner bisherigen Tätigkeit als Hausarzt
dieser Anstalt vom 1

. Juli 1888 bis 30. Juni 1908.
Die Gesamtzahl der Gefangenen während dieserl

20 Jahre belief sich auf 6300. In dieser Zahl ist natürlich
ein und derselbe Gefangene so viel mal enthalten, auf wie
viel Jahre sich die Verbüssung seiner Strafe erstreckte.
Zählt man dem Bestände an Gefangenen vom 1

. Juli
1888 die Zugänge während der einzelnen Jahre dieses
Zeitraumes hinzu, so ergibt dies 2083 Einzelpersonen.
Der jährliche Bestand an Gefangenen war beträcht

lichen Schwankungen unterworfen; die schwächste Besetzung
brachte das Jahr 1902/03 mit 228, die höchste 1904/05 mit
378 Personen. Der jährliche Durchschnittsbestand betrug 315.

Die Zahl der einzelnen Krankheitsfälle, welche mit
Arbeitsunfähigkeit verbundemwaren, schwankte zwischen
163 im Jahr 89/90 und 53 im Jahr 1901/02. Die Gesamt
zahl derselben betrug 1912, sodass a1so_ auf ein Jahr im
Durchschnitt 95,6 entfallen, und nach dem jährlichen
Durchschnittsbestand berechnet 0,3 Krankheitsfälle im Jahr
auf einen Sträfling kommen; mit anderen Worten heisst
das: im Laufe eines Jahres erkrankte durchschnittlich
jeder dritte Gefangene einmal an einer mit Arbeitsunfähig
keit verbundenen Krankheit.
Die Gesamtsumme der einzelnen Krankentage hat in

den letzten 2 Jahrzehnten eine beträchtliche Höhe erreicht,
nämlich 56 428; ein Jahr brachte also derselben 2821.
Im allgemeinen ist die Zahl der jährlichen Krankentage
gegen früher sehr zurückgegangen, 88/89 betrug Sie 50781/2,
89/90 sogar 5591, dagegen 97/98 nur 6881/2 und im letztenJahr 1309. Auf. den einzelnen Krankheitsfall kommen 29,5
Krankentage. - ‚



. völlig falsches Bild würde man von den Gesund
heitsverhältnissen in unserem Zuchthaus gewinnen, wenn
man dieselben ausschliesslich nach diesen Zahlen beurteilen
wollte. Die Krankheitsfälle werden fast regelmässig nicht
unwesentlich vermehrt durch solche Sträflinge, welche
wegen der geringfügigsten, häufig genug auch simulierten
Beschwerden vorübergehend die Arbeit niederlegen und
dann, obgleich eigentlich gesund, in die Krankenliste ein
getragen werden. Den grössten Teil der Krankentage
dagegen pflegen alte, schwächliche und gebrechliche Leute
zu veranlassen, welche mitunter die ganze Zeit ihrer Strafe
auf der Krankenstation zubringen, sowie besonders auch
die Tuberkulösen, indem sie wegen der Ansteckungsgefahr
und wegen Mangels geeigneter Beschäftigungsarten un
beschäftigt bleiben müssen, wenn sie auch noch arbeits
fähig sind. '

Bessere Anhaltspunkte für die Beurteilung des Gesund
heitszustandes bietet uns eine Durchsicht der vorgekommenen
Krankheitsarten. Von geringerer Bedeutung sind diejenigen
Infektions- und parasitären Krankheiten, welche alle von
aussen in die Anstalt mit hereingebracht, hier aber nicht
auf andere Sträflinge übertragen werden. Es sind dieses
28 Fälle von Syphilis, 1 Gonnorrhö, 4 Krätzeerkrankungen,
sowie einige Fälle von Sykosis, von Morpionen, Tänien
und Oxynoen. Infektionskrankheiten, welche in der An
stalt selbst entstanden, sind 3 zu nennen: Erysipel mit 9,
Influenza mit 213 und Tuberkulose mit 55 Krankheitsfällen,
und zwar 3 Fälle von Knochen- und Gelenktuberkulose,
einer von Tuberkulose des Bauchfells und 51 von Lungen
tuberkulose. Auf die letzteren werde ich an anderer Stelle
noch eingehender zu sprechen kommen.
Erysipel und Influenza zeigten in ihrem Auftreten

und in ihrem Verlauf nichts für das Zuchthaus spezifisches;
ersteres trat nur sehr vereinzelt auf, letztere in Form von
Epidemien in den bekannten Influenzajahren. Sonstige
Infectionskrankheiten sind in den letzten 20 Jahren in der
hiesigen Anstalt nicht zur Beobachtung gelangt.
Von den Zuchthauskrankheiten früherer Zeiten, von

Flecktyphus und Scorbut habe ich keinen einzigen Fall
Zu sehen bekommen. Das kann auch nicht wunder nehmen,
wenn man die jetzige Ernährungsweise unserer Gefangenen
einer Betrachtung unterzieht; sicherlich ist dieselbe für
einen nicht geringen Prozentsatz derselben innerhalb der
Anstalt eine bessere, als ausserhalb in der Freiheit. Es
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ist keine Hungerdiät mehr, die Sträflinge erhalten von den
einzelnen Nährstoffen so viel, als zur Erhaltung ihrer
Gesundheit und ihrer Körperkräfte erforderlich ist. Es ist
auch für genügende Abwechslung in der Kostordnung Sorge
getragen; Gemüse gibt es das ganze Jahr hindurch all
wöchentlich an mehreren Tagen, sind die frischen Gemüse
verbraucht, so gibt es getrocknete. Fleisch wird an jedem
Sonntag und ausserdem 2mal in jeder Woche verabreicht.
An Stelle des früheren schweren Kommisbrotes ist schon
seit vielen Jahren ein gutes Roggenbrot zur Einführung
gelangt, wie es in jeder Familie zur Verwendung kommt.
Der Erfolg dieser guten Ernährung tritt besonders häufig
deutlich zutage bei etwas ausgehungerten Neueingelieferten,
von denen manche innerhalb weniger Monate eine Gewichts
zunahme von 10 bis 15 Kilogr. aufzuweisen hatten.‘
Trotzdem‘ finden sich in den Krankenlisten stets die

Erkrankungen der Verdauungsorgane mit den höchsten
Zahlen verzeichnet. Das hat mehrfache Gründe:
1. vertragen nicht wenige Personen, welche an ständige
Bewegung gewöhnt waren, das Sitzen nicht gut; das
lässt sich aber in einem Zuchthaus nicht ganz um
sehea.

2. tritt bei ein er Anzahl der Sträflinge nach mehrmonatigem
Aufenthalte in der Anstalt ein Gefühl der Uebersättigung
ein mit Appetitlosigkeit und Rückgang des Körper
gewichts. Verabreichung der Krankenkost und Gebrauch
von Stomachicis pflegen in der Regel bald zu helfen,

3. ‘ziehen sich viele vorübergehende Verdauungsstörungen
zu durch übermässiges Essen, wenn es besonders
mundende Speisen gibt (Sauerkohl, Obst etc.) und durch
unverständiges Trinken unglaublicher Mengen kalten
Wassers,

4. endlich werden sehr oft auf die Verdauung bezügliche
Beschwerden simuliert, um dadurch eine andere Be
schäftigung, eine bessere Beköstigung oder besondere
Kostzulagen zu erlangen.
Nächstdem pflegen Katarrhe der Luftwege und da

nach die Muskelrheumatismen in grösserer Häufigkeit auf
zutreten, in der Regel beide Arten in den rauheren Jahres
zeiten, wie das auch bei der freien Bevölkerung der Fall
ist. Fingerverletzungen finden häufiger bei den Korb
flechtern statt; vor einer Reihe von Jahren erlebten wir
auf dem Korbsaal eine ausgebreitete Epidemie von arte
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ficiellem Ekzem, durch einen die Haut reizenden Farbstoff
Veranlasst. -

Nicht selten kommen auch Geistesstörungen vor, sodass
im Lauf der letzten 20 Jahre eine ganze Anzahl von Sträf
lingen aus dem Zuchthaus in Irrenanstalten überführt
werden mussten. Sicher waren die meisten dieser Unglück
lichen schon bei ihrer Einlieferung, vermutlich auch schon
bei Begehung ihrer Straftaten geistig nicht normal; hier
entwickelte sich dann das Leiden zu ausgesprochener
Geisteskrankheit.

Sonstige Krankheitsarten traten nicht in gehäufter
Menge auf, weshalb ich von einer weiteren Besprechung
derselben absehen kann. Einen guten Einblick in die
Gesundheitsverhältnisse des Zuchthauses bietet auch eine
Betrachtung der vorgekommenen Todesfälle. In den letzten
20 Jahren sind in der Anstalt 74 Personen aus dem Leben
geschieden. Eine Uebersicht über diese Todesfälle folgt
nachstehend :

I. Entwickelungskrankheiten.
Marasmus senilis . . . . . . 3
(2waren 72, einer 74 Jahre alt)

II. A. Infektionskrankheiten.
Lungentuberkulose . . . . . 32
Knochen- und Gelenkt uberkulose 3
Tuberkulose des Peritoneums . . 1

B. Allgemein krankheiten.
Nervenchok . . . . . . . . 1

C. Neubildungen,
Tumoren der Mesenterialdrüsen . 1
Carcinoma /he/fatis . . . . . . 1
III. Oertli c h e Krankheit ein,

A. Nervensystem.
Hirnabszess
Hirntumor .
Geistesstörung
AVyelitis spinalis
Epilepsie
Apoplexie .
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B. Atmungsorgane.
Bronc/züzls acufa . 2

Bronchiectasie 1
i

Pneumonie . 2

Pleuritis 2
"

C. Kreislaufsorgane.
Herzklappenfehler . . . . 4

Herzruptur . . . . . . . . 1

D.Verdauungsapparat
Ulcus venfriculz‘ . .

V

. . . . . 2

‚ Calarr/zus gaslro-zäzteszi-acut. . . 2

E. Harn- und Geschlechtsorgane.
Nep/zrzfik‘ chronica . . . . . . 1 '

Blasengeschwüre . . . . . . 1

F.Bewegungsorgane.
Coxzfilv aouta septzka . . . . . 1

IV. Anderweite Todesursachen.
A. Innere Verblutung mit Fraktur
der Beckenknochen (Sturz von der
Scheune). . . . . . . . 1

B. Selbstmord:
Erhängt .
Erdrosselt . . . . .

Aufschneiden des Leibes

‘o. Hinrichtung H

r-
H
-e
w

Zur Beurteilung der Gesundheitsverhältnisse in de!‘

w

Anstalt sind von diesen 74 Todesfällen die 6 zuletzt auf

ii‘

geführten in Abzug zu bringen, weil sie nicht durch Krank

‘

heit verursacht wurden. Es bleiben mithin im ganzen 68
Todesfälle, sodass auf 1 Jahr 3,4 entfallen. Legen Wil‘
diese Verrechnung den oben angeführten Durchschnitts
jahresbestand von 315 Personen zugrunde, so ergibt Sieh
für das Zuchthaus eine Sterblichkeitsziffer von 1,07 (in den
bayerischen Zuchthäusern 3,54 0
/0 bei den Männern und
5,06 0
/0 bei den Frauen — Seite 96 im 1
. Heft der Blätter
für Gefängniskunde 1907 —), während diejenige der freien
Bevölkerung in der hiesigen Gegend etwa 1,4 beträgt; es

Versterben also in unserem Zuchthaus verhältnismässig‘
weniger Leute, als in der Freiheit. Doch darf man diese
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beiden Sterblichkeitszahlen nicht so ohne weiteres mit
einander in Vergleich bringen, weil in dem Zuchthaus die
kindlichen und jugendlichen Altersstufen, welche in der
freien Bevölkerung einen sehr hohen Prozentsatz von Todes
fällen (25–30%) aufzuweisen haben, ganz fehlen undweil
das Zuchthaus von epidemischen Krankheiten, Typhus,
Cholera etc., welche bei der freien Bevölkerung so viele
Opfer fordern, ganz verschont blieb. Die Sterblichkeit in
den einzelnen Jahren war eine sehr wechselnde, sie richtete
sich in der Regel nach dem Gesundheitszustande der Neu
eingelieferten ; wurden uns gesunde Leute eingeliefert, so
war sie gering, erhielten wir eine Anzahl Sträflinge schon
als Todeskandidaten zugeführt, war sie natürlich hoch.
Die höchste Zahl von Todesfällen hatten wir 1888/89 und
1894/95, nämlich je 8; 1895/96 und im letzten Jahre ist
uns kein Gefangener verstorben.
Ungleich schlechtere Verhältnisse haben wir bezüglich

der Erkrankung und der Sterblichkeit an Tuberkulose zu
verzeichnen. Den an Tuberkulose des Bauchfells (und
Gelenktuberkulose, sowie die 3 an Knochentuberkulose)
Verstorbenen Sträflinge will ich bei der ferneren Betrach
tung ausser acht lassen, weil es uns ja in der Hauptsache
auf das Verhalten der Lungentuberkulose ankommt.
Wie ich Eingangs anführte, hat das Zuchthaus Unter

massfeld in den letzten 20 Jahren im ganzen 2083 Personen
beherbergt; 51 derselben=2,44% litten an Lungentuber
kulose. Von diesen 51 tuberkulösen Sträflingen waren
schon bei ihrer Einlieferung krank 22= 43,13%, hier im
Zuchthaus erkrankten 29 Personen=56,87%. In welchem
Lebensalter diese29Sträflinge standen, als die Erkrankung
auftrat, ist aus folgender Zusammenstellung zu ersehen:
13 Personen standen im Alter VOn 22–30 Jahren
10) 77 7) y y) 30–40 %)

Z 7) %) 7) 40–50
2 %) 77 50–60 y

1 Person stand y 61- 77 y

Die meisten erkrankten also im Alter von 22–40
Jahren. Diese Altersklassen machen den Hauptbestandteil
der Zuchthausinsassen aus und liefern infolge dessen natür
lich auch die grösste Zahl der Tuberkulosekranken.
Wesentliches Interesse beansprucht nun die Frage,

Wielange sich diese 29 hier erkrankten Leute in der Anstalt
befanden, als die Lungentuberkulose bei ihnen zum Vor
Schein kam. In dieser Beziehung ergibt sich folgendes:
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Tuberkulose wurde festgestellt _
bei 12 Personen im 1. Jahr ihrer Strafverbüssung
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Wir ersehen hieraus 2 wichtige Tatsachen: -
1. dass die bei weitem grösste Anzahl der hier von Tuber
kulose befallenen Sträflinge verhältnismässig kurze
Zeit nach ihrerEinlieferung erkrankte, im 1. Jahre 12,
im 2. Jahre 6,’ in den beiden ersten Jahren also von
29 Personen zusammen 18 = 62 0/0, im 3. und 4. Jahr
insgesamt 5, in den ersten 4 Jahren also nahezu 80 0

/0

von Sträflingen, welche länger als 4 Jahre Strafe ver
büssten, im ganzen nur 6, und von Personen, welche
länger als 8 Jahre hier waren, überhaupt niemand.
‘Und es befinden sich doch eine ganze Anzahl von

‚ Leuten hier, welche Strafzeiten von 8 bis 10, bis 20
und ‘30 und selbst 31 Jahren hinter sich haben, und
diese sind, was uns

- 2
. in obiger Zusammenstellung sehr auffallen muss, aus

nahmslos von Tuberkulose verschont geblieben. Daraus
geht. unzweideutig hervor, dass nicht in der Länge
der Strafzeit und nicht in etwaigen mangelhaften
hygienischen Einrichtungen des Zuchthauses die Ursache
für die häufigeren Erkrankungen an Tuberkulose zu
suchen ist, denn sonst müssten doch gerade diese
Jahrzehnte lang in Gefangenschaft befindlichen, also
lange Zeit hindurch den etwaigen Schädlichkeiten aus
gesetzten Personen vorzugsweise von derselben befallen

lwerden.

_
Das entspricht nicht den Tatsachen, vielmehr fällt

die höchste Erkrankungsziffer in den Anfang des hiesigen
Aufenthaltes, also in eine Zeit, in welcher etwa durch das
Zuchthaus bedingte Schädigungen noch gar nicht in aus
giebiger Weise zur Wirkung gelangt sein können. Diese
auffällige Erscheinung lässt sich meines Erachtens nurdurch die eine Annahme erklären, dass die übergroßeMehrzahl — sicherlich 70-80 0

/0 — der hier an Lungen
tuberkulose erkrankenden Leute eine vor ihrer Einlieferungschon erfolgte Infektion, eine latente Tuberkulose, in das



auch objectiv nachweisbare offene Tuberkulose sich ver
wandeln.
Dabei will ich nicht in Abrede stellen, dass auch

einzelne direkte Ansteckungen hier vorkommen können
durch unvorsichtiges Verhalten von Gesunden (der im
8. Jahr seiner Strafe hier erkrankte W. hatte sich von einem
Tuberkulösen Nahrungsmittel zustecken lassen) und durch
Nichtbefolgen der erteilten Anweisungen durch lungenkranke
Sträflinge (Ausspucken auf dem Spaziergang im Hof etc.).
Sicher kommen aber derartige Uebertragungen jetzt un
vergleichlich seltener bei unseren Züchtlingen, als bei der
in Freiheit‘ befindlichen Bevölkerung vor. Früher lagen
allerdings die hierauf bezüglichen Verhältnisse auch in
unserer Anstalt anders. Als ich vor mehr als 20 Jahren
als Hausarzt des Zuchthauses angestellt wurde, fand ich
in dieser Richtung noch keine Spur hygienischer Vorsichts
massregeln — damals herrschte ja auch noch Unklarheit
über das Wesen und über die Uebertragbarkeit der Tuber
kulose.
Die Tuberkulösen befanden sich, soweit sie noch arbeits

fähig waren, in den Arbeitssälen, die arbeitsunfähigen der
selben lagen buntgemischt in den Krankenzimmern zwischen
den übrigen Kranken. Desinfektion kannte man nicht. Als
Spucknäpfe fungierten mit Sägemehl gefüllte Holzkasten.
Dass damals im Zuchthaus die Tuberkulose häufig über
tragen wurde, kann nicht verwundern. Mit welcher Vor
sicht wird dagegen auch hier nun schon seit vielen Jahren
gegen diese Infektionskrankheit angekämpft. Jeder mit einem
verdächtigen Katarrh behaftete Sträfling erhält sein Taschen
Spuckglas und neben seinen Arbeitsplatz einen der jetzt
ausschliesslich hier in Gebrauch befindlichen emaillierten,
mit Wasser gefüllten Spucknäpfe. Der Mann sowohl, wie
auch sein Auswurf, werden öfter untersucht. Ist Tuber
kulose festgestellt, so wird der Patient sofort und zwar für
seinen ganzen ferneren Aufenthalt im Zuchthaus in einem
nur für die Tuberkulösen reservierten schönen hellen,
sonnigen und geräumigen Krankenzimmer, dessen Wände
mit Oelfarbe gestrichen und dessen Fussboden mit Linoleum
belegt ist, mit seinenv sämtlichen Gebrauchsgegenständen
(Kleidern, Wäsche, Decken etc.) von den Gesunden und

l sonstigen Kranken vollständig getrennt gehalten, gleich
f zeitig, ob arbeitsfähig oder nicht. Dieeinmal in dem Zimmer
der Tuberkulösen in ‘Gebrztuch genommenen Sachen werden
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nicht wieder an andere Sträflinge abgegeben. Derartige
Massnahmen lassen sich in der freien, zumal den ärmeren
Klassen angehörenden Bevölkerung gar nicht durchführen.
Woran liegt es aber nun, dass im Zuchthaus so häufig

die latente Tuberkulose in die offene übergeht? Schlaf
und Arbeitsräume sind geräumig, hell, gut gelüftet und
gesund, Wäsche, Kleidung und Betten zweckentsprechend,
die Ernährung ausreichend und gut, das Arbeitspensum so
niedrig, dass viele Gefangene beträchtlich mehr, manche
das doppelte an Arbeit leisten. Diese Einrichtungen können
wir nicht verantwortlich machen, und es bleibt als einziges,
aber in einem Zuchthaus nicht zu umgehendes schädigendes
Moment, nämlich der Mangel an Freiheit und an aus
giebiger körperlicher Bewegung im Freien. Sicher ist‘ auch
nicht zu unterschätzen die Schädigung des Körpers und
der Gesundheit durch die psychische Depression, welche
die zu einer Verurteilung zu Zuehthausstrafe führenden
Umstände mit sich bringen. Die einstige Aeusserung eines
älteren, im übrigen sehr erfahrenen Kollegen, ich würde
wohl die Beobachtung machen, dass in der Regel solche
Gefangene an Tuberkulose erkrankten, welche lange Zeit
hindurch in Isolierhaft’ gehalten würden, habe ich nicht
bestätigt gefunden.
Nicht unerwähnt möge bleiben, dass der jährliche

Bestand an Tuberkulösen zwar je nach der Qualität der
neueingelieferten Leute sehr wechselte im allgemeinen aber

. eine wesentliche Abnahme zeigte; die meisten an Lungen
tuberkulose leidenden waren hier im Jahre 1888/89, nämlich
11, 1889/908, im letzten Jahre nur einer und auch dieser
ist uns schon krank zugeführt worden.
Es erübrigt, noch einige Worte über die Sterblichkeit

an Lungentuberkulose im Zuchthaus anzufügen. In der
Gesamtbevölkerung des deutschen Reiches beträgt sie nach
den Ermittelungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes etwa
10,5 0

/0 aller Todesfolge. Zu einem ungleich schlechteren
Resultate gelangen wir aber im Zuchthaus, denn hier
kommen auf 68 Todesfälle 32 = 47 0

/0 durch Lungentuber
kulose veranlassten Sterbefälle (in den bayerischen Straf
anstalten 43,45 bei den Männern und 52,48 bei den Frauen).
(Seite 96 im 1
. Heft 1907 der Blätter für Gefängniskunde.)
g Die Tuberkulosesterblichkeit erscheint zur allgemeinen
Sterblichkeit dadurch hier in ein günstigeres Verhältnis
gerückt, weil in den bayerischen Strafanstalten im Jahre
1873 durch eine Choleraepidemie die letztere eine ungemein



hohe geworden war, der gegenüber die Tuberkulosesterb
lichkeit in jenem Jahr als sehr unbedeutend: 27,28 % er
scheinen musste und infolge dessen auch in der Gesamt
zusammenstellung hier mit einer niedrigeren Zahl–43,45
bei den Männern – als bei uns– 47% verzeichnet ist.
Die auffällige Differenz zwischen der Tuberkulose

sterblichkeit der freien und der Zuchthausbevölkerung hat
nach meiner Ansicht eine zweifache Ursache,
1. die an und für sich sehr niedrige Sterblichkeitsziffer
des Zuchthauses infolge Wegfalles der zahlreichen
Todesfälle des Kindesalters und der Epidemien,
2. und das ist der Hauptgrund, entstammen unsere Zucht
hausgäste nicht in geordneten Verhältnissen lebenden
soliden Familien, sondern meistens den körperlich und
geistig verkommensten Kreisen unserer Bevölkerung.
Diese durch Entbehrungen jeder Art, durch Aufenthalt
in unhygienischen Wohnräumen durch häufige Er
kältungen, durch unstetesVagabundieren, durch Exzesse
in bacho et zemere herunter gekommene Menschen fahren
dann oft auch im Zuchthaus fort, ihren nur mit geringer
Widerstandskraft versehenen Körper durch geschlecht
liche Ausschweifungen (Onanie), sowie durch häufiges
Zuziehen von Disziplinarstrafen nochmehr zuschwächen.
Wunder nehmen kann es dann nicht, dass bei der
artigen Individuen die Erkrankung an Lungentuber
kulose in der Regel unaufhaltsam und rasch zum Tode
führt. Das wird sich auch in Zukunft nicht abstellen
lassen, dafür kann man aber auch das Zuchthaus nicht
Verantwortlich machen.
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Die Verwendung von Hunden im ßtfängnisauisichlsdienst.
Von v. Baehr, Strafanstaltssekretär, Oberleutnant a. D.

Die Sicherheit der Strafanstaltsbeamten ‘an Leib und
Leben ist unter Berücksichtigung. ihres der Allgemeinheit
gewidmeten, aufreibenden und keineswegs gefahrlosen
Dienstes eine Forderung, welche zu erfüllen der Staat
unter keinen Umständen Versäumen darf. Umsomehr
machte. Ende 1908 ein Vorfall im Untersuchungsgefängnis
zu Moabit in Berlin (schwere Verletzung eines Aufsichts
beamten durch einen ausgebrochenen Gefangenen) grosses
Aufsehen und erregte nicht nur das Interesse der Oeffent
lichkeit, sondern auch dasjenige aller an dem Strafvollzugs
beteiligten Beamten. Nichts lag näher, als die Frage zu
ventilieren: „Auf welchem Wege lassen sich die Sicherheit
der Anstalt in bezug auf Ausbrüche der Gefangenen einer
seits und die Sicherstellung der körperlichen Wohlfahrt
der Beamten gegen Angriffe bereits ausgebrochener Ge-.
fangenen andererseits ohne Verursachung’ besonderer Kosten
für den Staat auf einen höheren Stand bringen?“

_
Da diese Frage mich interessierte, versuchte ich S16

in einem Artikel der Berliner Neuesten Nachrichten (N0. 654
vom 24. 12. 1908) dadurch zu lösen, dass ich die Einführung
von Hunden in den Gefängnisaufsichtsdienst empfahl.‘ Diesel‘
Artikel lautete folgendermassen:
„Es ist bekannt, dass viele grössere Polizeiverwaltungen

sich zum Zwecke der schnelleren Aufklärung von Ver
brechen gerade unserer vierbeinigen Hausgenossen be
dienen und zwar mit recht gutem Erfolge. Erst jüngät
ging durch die Blätter die Nachricht, dass sich eine Polizei
verwaltung in Russland, veranlasst durch die starke Zu
nahme der Verbrechen, zehn bewährte Polizeihunde Voll
einem braunschweigischen Polizeiinspektor schicken 11685
und diese sofort mit dem günstigsten Resultate anwendete.
Ziehen wir Nutzen aus dieser Tatsache, die bei uns doch
schon seit mehreren Jahren bekannt ist! -- Wäre der
Ueberfall auf den Aufseher B . . . im Untersuchungsgefänä"nis
Moabit wohl möglich gewesen, wenn er einen gut ausge
bildeten Wachhund bei sich gehabt hätte? Wäre die
Unterstützung durch einen zweiten Aufseher erforderlich
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Wohl aum. Vier Messerstiche hätte der Beamte sicherlic
nicht bekommen, denn inzwischen wäre der Flüchtling. ‚

von dem Hunde „gestellt“ worden, und der Aufseher hätte
Zeit genug gehabt, seinen Revolver zu ziehen oder Alarm
signale zu geben. Aber diese wären ja doch gar nicht
erforderlich gewesen! Ganz allein mit Hilfe des Hundes
hätte‘ der Aufseher den entwichenen Sträfling in die Zelle
zurückbringen und sicher verschliessen können.
„Im Strafanstaltsdienst bedürfen‘ wir aber nicht einmal

derartig ausgebildeter „Polizei“hunde. Es kommt dort nur
darauf an, wachsame und kräftige Hunde zu haben, solche,
die „Nase“ besitzen. Dass sie nebenbei auch „auf den
Mann“ dressiert sind, erscheint allerdings erforderlich;
diese Dressur kann aber jedem Hunde, ohne Rüksicht auf
die besondere Rasse, mit Leichtigkeit beigebracht werden. v
Allein ein Aufenthalt von einigen Wochen unter verstän
diger Führung wird. genügen, um ihn mit seiner Pflicht
bekannt zu machen. — Die Anschaffungskosten werden
minimal sein, die der Unterhaltung gleich Null, weil jede
Strafanstaltsküche wohl in der Lage sein wird, die geringen
Ansprüche des Hundes zu befriedigen. Insbesonderekönnen
wir aber unter diesen Umständen wirklich Ersparnisse
machen und zwar an Aufsehern, ohne dass dadurch der
Strafvollzug geschädigt wird.
„Nehmen wir einmal die nächtliche Bewachung einer

Strafanstalt unter normalen Verhältnissen an. Für die
Aufsicht innerhalb der Anstalt sind erforderlich zwei Auf
seher, für diejenige ausserhalb derselben, einschliessiich
der Bewachung des Tores, drei Beamte; zusammen müssen
also 5 Mann mindestens zum Nachtdienst herangezogen
werden. Und wie würde sich der vAufsichtsdienst ermög
lichen lassen, wenn für die Anstalt zwei Wachhunde
eingeführt würden? Innerhalb des Gebäudes ist dann nur
ein Aufseher mit dem einen Hunde nötig, denn bei ge
nügender Uebersichtlichkeit, welche besonders in den An
stalten moderner Bauart vorhanden ist, wird der Hund
ein Geräusch selbst in dem entferntesten Winkel hören
und zur Anzeige bringen. Dasselbe gilt für den Patrouillen
sang ausserhalb der Anstalt, zu welchem auch nur ein
Aufseher genommen werden braucht, weil diesem dann
der zweite Hund mitgegeben wird. Der scharfe Geruchs
und Gehörssinn des Tieres wird sogar eine viel genauere
Kontrolle ermöglichen, als es jemals von dem Menschen
Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 13
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erreicht werden könnte. Einschliesslich des Beamten am
Eingangstore, welcher keinesfalls entbehrt werden kann,
sind demnach statt fünf nur drei- Aufseher zu verwenden.
Ein einfaches Rechenexempel legt klar, dass auf diese
Weise ganz erhebliche Ersparnisse zu erzielen sind. Die
Sicherheit der Anstalt leidet nicht nur darunter, sondern
sie wird zweifellos ganz bedeutend gewinnen, besonders
schon dadurch, weil die neuen Wächter mit positiver Ge
wissheit keinen Alkohol zu sich nehmen und nicht schlafen
werden. Auch die gegenseitige Unterhaltung (wie in Moabit!)
braucht nicht befürchtet werden.
„Ein Versuch mit diesem Ersatz- und Hilfsmittel ist

bisher noch nicht gemacht worden, wenigstens wurdeein
solcher noch nicht bekannt. Es wäre aber wohl ein
leichtes, eine Probe anzustellen, und man kann überzeugt
sein, dass die bekannten guten Eigenschaften der Hunde
sich auch in diesem Dienste bewähren werden. Jedenfalls
würde es kein kostspieliger Versuch sein!“
Etwa ein halbes Jahr später erschien in der „Post“

(No. 350 vom 29. 7. 1909) folgende Notiz:
„Die Verwendung von Polizeihunden scheint einen

immer grösserenUmfang anzunehmen. Die Justizbehörde
hat neuerdings eine Verfügung erlassen, in welcher die
Verwendung von Polizeihunden in den Gefängnissen an
geordnet wird. Es ist dies vermutlich eine Folgeerscheinung
jenes Ueberfalles auf einen Gefangenaufseher, der vor
einiger Zeit in dem Moabiter Untersuchungsgefängnis von
dem Handlungsgehilfen R. . . verübt worden war. Es sind
jetzt dem Untersuchungsgefängnis vier Polizeihunde über
wiesen worden, welche bei den NitChtWaCheD verwendet
werden sollen.“ (Es möge hier ‚eingeschaltet sein, dass
den Tagesblättern zufolge unmittelbar nach dem erwähnten
Attentate die vorher aufgegebene Bewatchung des Unter
sucliungsgefängnisses durch das Militär wieder eingeführt
worden war.)
Vor noch nicht langer Zeit, wenn ich nicht irre‚ '

anfangs dieses Jahres, versuchten zwei Gefangene des Zucht
hauses Bruchsal, darunter einer, der eine lebenslängliche
Strafe verbüsst, ebenfalls auszubrechen, und es gelang‘
ihnen auch, bis auf den Hof zu kommen. Dort wurden
sie aber durch einen Wachhund aufgespürt und von dem
Wächter festgenommen. Aus dieser Veranlassung gaben
verschiedene Blätter Auszüge des Originalaufsatzes wieder,
und bald darauf bat der Leiter einer grösseren Arbeits
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um" ‚eeligflämüng. Ich gehe deshalb wohl nicht fehl,
wenn ich annehme, dass der Vorschlag, unsere vierbeinigen
Hausfreunde auch den vielgeplagten Strafanstaltsaufsichts
beamten zur Unterstützung beizugeben, ein Echo gefunden
hat. Aus diesem Grunde möchte ich nicht verfehlen —
selbst auf die Gefahr hin, dass in Bruchsal bereits solche
Gefängnishunde existieren sollten — auch an dieser Stelle
meine Gedanken über eine eventuelle Einführung von
Hunden in den Gefängnisaufsichtsdienst klar zu legen.
Ich gebe mich dabei der Hoffnung hin, dass sich eine
"weitere Besprechung dieser Frage anschliessen und vor
allem eine Mitteilung darüber zur Folge haben möge, wie
der erwähnte Versuch in dem Moabiter Untersuchungs
gefängnis ausgefallen ist. Näheres darüber ist leider nicht
bekannt geworden. Ferner wäre ich dankbar für Mit
teilungen aus dem Leserkreise, mögen sie Einwände, per
sönliche Erfahrungen, Nachrichten über bereits anderwärts
bestehende ähnliche Einrichtungen oder einen Hinweis auf
einschlägige Literatur enthalten.
Der grosse Vorzug, welchen der Hund in bezug auf

Witterung, Gehör und Körperkraft vor dem Menschen hat,
ist unbestreitbar und schon seit langer Zeit bekannt. Seine
Verwendung zur Aufspürung von Verbrechern ist auch
nicht neuesten Datums; die erfolgreiche Benützung der
Hunde zur Jagd hatte unwillkürlich schon früher zu ihrer
Verwendung auch aufdiesein Gebiete geführt. Wir werden
uns wohl alle aus unserer Jugendzeit einzelner Pflanzer

Königreich äSachsen im dienstlichen Interesse

und Indianergeschichten entsinnen, in denen bei der Ver-'
folgung von Verbrechern oder flüchtigen Sklaven der

Farmen gerade der Hund eine wichtige und meist erfolg
reiche Rolle spielte. Dieser oder jener von uns wird sich
auch wohl eines Falles aus der Knabenzeit erinnern, in
dem das Versteckspiel oder ein anderes mit dem Ver
stecken‘ zusammenhängendes Spiel ein frühzeitiges Ende
fand nur deshalb, weil der vierbeinige Mitspieler eine
allzu gute Nase besass. Auch in unserer mittelalterlichen
Geschichte ist der sogenannte „Bluthund“ eine bekannte
Erscheinung. Sie haben öfters dazu beigetragen, Ver
brechen zu verhindern oder solche aufzudecken, demnach
durchaus im öffentlichen Interesse gewirkt. Deshalb ist auch
die unseren tapferen Polizeibeamten neuerdings von der
Sozialdemokratie zugedachte Bezeichnung „Bluthund“
eigentlich eine Anerkennung ihrer Leistungen. Der Blut

13*4~



——432—

hund (bloodkound) ist eben weiter nichts als ein „Spür
hund“,der sich aber selbstredend zur Wehr setzt‘, wenn
er angegriffen vwird. -

Die Unterstützung, welche der Hund uns Menschen
zu bieten vermag, liegt aber auch auf anderen Gebieten,
und manch’ ein Landbewohner und Hundeliebhaber wird
ein Loblieb darauf singen können. Es sei nur an Rettung
aus dem Wasser und an das Aufmerksammachen auf einen
Unglücksfall erinnert. All’ dieses hat die Polizei wiederum
dazu geführt, sich ihrer zu ‘bedienen und sie‘ offiziell in
den Polizeiexekutivdienst einzuführen. Die Erfolge,’ welche
inzwischen erzielt worden sind, können als durchaus zu
friedenstellende bezeichnet werden, und in mehr als einem
Falle haben ‘sich ausländische Behörden unserer bereits

» ausgebildeten Hunde bedient und schliesslich auch diese
‘ Einrichtung nachgeahmt. Was liegt in Fällen, in denen
»es sich um Entweichung von Gefangenen (auch krimineller
Geisteskranken!) oder um tätliche Angriffe auf die Straf
vollzugsbeamten handelt, näher als der Wunsch, auch in
diesem Dienste solche bewährten Freunde zu haben?
Unter Bezugnahme auf ‚den

‘

eingangs angeführten
Zeitungsausschnitt Wäre im einzelnen ‚folgendes anzuführen:

I. Zweck und Verwendung.
Die für den Gefängnisaufsichtsdienst bestimmten Hunde

sollen dazu beitragen, die Staatsautorität aufrecht zu er
halten; sie sollen die Allgemeinheit gegen diejenigen schützen
helfen, Welche Wegen ihres verbrecherischen Treibens von
ihr fern gehalten werden’ müssen; sie sollen schliesslich
dazu dienen, die Aufsichtsbearnten in ihrem Dienste zu
unterstützen, und ihnen in Fällen der Gefahr persönlichen
Schutz gewähren. Zum Teil können sie auch Aufsichts
beamte ersetzen.
Die Hunde sind lediglich zur Unterstützung bGim

Nachtwachtdienst und bei der Verfolgung entwichener Ge
fangenen, unter Umständen auch bei den Aussenkommandos
zu verwenden.

II. Kosten.
Derart ausgebildete Hunde, wie sie die Polizei not—

wendig gebraucht, sind für den Gefängnisaufsichtsdienst
nicht erforderlich, und ihr Einzelpreis wird mit 75 Mark
wohl eher zu hoch wie zu niedrig bemessen Sein. Je IlaCh
der Grösse, Bauart und Lage der Anstalt, würden ‚ihr ein



– 433 –
oder zwei, in seltenen Fällen, wie vielleicht Tegel, Plötzen
see usw., drei Hunde zuzuweisen sein, dergestalt, dass
umfangreiche, wenig übersichtliche und einsam gelegene
Anstalten, in erster Linie aber die Zuchthäuser und die
jenigen Gefängnisse, welche zur Verbüssung langzeitiger
Strafen bestimmt sind, mehrere, mindestens jedoch zwei
Hunde erhalten. Für kleinere Strafhäuser wird, wenn
überhaupt erforderlich, nur ein Hund genügen, der sowohl
den Innen-wie auch den Aussendienst mit versehen kann.
Wir haben in Preussen, unter dem Ministerium des Innern
stehend, 32 Zuchthäuser und 15 Gefängnisse mit einer
Mindestbelegungsfähigkeit von 400 Köpfen; ausserdem
Verfügt das Justizministerium -über 16 Gefängnisse von
derselben Grösse. Alle diese, d. s. 63 Anstalten, welche
Anspruch auf je zwei Hunde hätten, brauchten demnach
Zusammen 126 Hunde. Dazu kommen noch 81 Gefängnisse.
(6 dem Ministerium des Innern, 75 dem Justizministerium
Unterstellt), denen je ein Hund zuzuweisen wäre. Das
sind insgesamt 126–81=207 Hunde. Unter Zugrunde
legung des erwähnten Durchschnittspreises von 75 Mark
kämen demnach als Anschaffungskosten rund 15525 Mark
in Betracht. Diese Summe verteilt sich unter Annahme
Von (gering gerechnet) 6 Dienstjahren für den einzelnen
Hund auf 2587 Mark, welchem Betrage die Futter- etc.
Kosten à 50 Mark jährlich mit zusammen 10350 Mark
hinzugerechnet werden müssen. Als jährliche Gesamt
ausgabe erscheint demnach die Summe von 12973 Mark.
Dieser Ausgabe steht aber eine Einnahme dadurch gegen
über, dass von den Nachtwachbeamten ein wesentlicher
Teil eingezogen werden könnte, also eine Ersparnis an
Gehalt, Wohnungsgeld-, Dienstkleidungszuschuss und lasz
not least Pension; denn von den durchschnittlich 4 (zum
Teil sogar 5) zurzeit im Gebrauch befindlichen Nacht
aufsehern wird nach Einführung der Hunde ein Beamter
entbehrt werden können. Natürlich werden nicht alle
danach überflüssig gewordenen Stellen, d. s. 144, einge
Zogen werden können, denn auch der Tagesdienst verlangt
Sein Recht. Wenn wir aber auch nur die grösseren An
Stalten (über 400 Kopfzahl=63) rechnen und diese sogar
nur mit der Hälfte, dann ergeben sich immerhin 31 Be
amtenstellen, welche ohne Schädigung des Strafvollzuges
unbesetzt bleiben könnten. Rechnen wir jede dieser Stellen
mit nur 1600 Mark Gehalt etc. jährlich, dann ergibt sich
die stattliche Summe von 49 600 Mark jährlicher Ersparnis
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der erwähnten Ausgabe von 12 937 Mark gegenüber. Dabei
sind noch die Pensionen (31) ausser Ansatz geblieben.
Dass diese Ersparnis an Strafvollzugskosten in den heutigen
Zeiten von ausserordentlicher Wichtigkeit ist, wird sich
nicht bestreiten lassen.
Inwiefern schliesslich noch die kleineren Gefängnisse

(mit einer geringeren Belegungsfähigkeit von 400 Gefangenen)
zur Besetzung mit je einem Hunde in Betracht zu ziehen
wären, bedurfte näherer Erwägung. Desgleichen auch, 0b
sich nicht durch Zuteilung von Hunden an die Aussen
kommandos auch dort eine erhöhte Sicherheit gegen Ent
weichungen unter den gleichen Umständen erreichen liesse.
Die zu erzielende Ersparnis würde sich in diesem Falle
noch dadurch hoher gestalten, dass auch die Tagegelder
der Beamten in Fortfall kommen.

‘

III. Verpflegung.
Der bereits angeführte Satz 50 M. pro Hund und

Jahr wird ausreichend sein.
nährung etc. hätte derjenige Aufseher Sorge zu tragen,
dem der Hund zur besondern Beaufsichtigung zugewiesen ist.

IV. Unterbringung.
Trotzdem ich Gelegenheit hatte, zu beobachten, dass

ein Polizeihund bei der „Arbeit auf den Verbrecher“
einen als solchen verkleideten, im übrigen ihm aber wohl
bekannten Schutzmann, wenn auch nicht ganz so stürmisch
wie sonst, vollkommen seiner Instruktion entsprechend
behandelte, würde ich doch dafür sein, dass der Wach
hund ausserhalb der Anstalt, möglichst auch ausserhalb
der Dienstwohnungen, untergebracht wird, um zu ver
meiden, dass er irgend wie mit Sträflingen in Berührung
kommt und sich an sie gewöhnt. Am zweckmässigsten
erscheint es, den Hund einem ausserhalb der Anstalt
wohnenden, als tierfreundlich bekannten Aufseher zu über
geben. Allerdings darf die Wohnung nicht zu Weit von
der Anstalt entfernt‘ sein, damit auch bei Tage der Hund
im Bedarfsfalle (erfolgte Entweichung eines Gefangenen)
möglichst bald zur Stelle geschafft werden kann. Darauf,
dass auch die Familie des betreffenden Beamten Gewähr
für eine sachgemässe Pflege des Hundes bietet, ist be
sonderes Gewicht zu legen. Eine angemessene Ent
schädigung des Aufsehers für seine Mühewaltung Wäre
wünschenswert. Sie dürfte aber zum Teil bereits in der
angeführten Verpflegungssumme gefunden werden können.

Für die sachgemässe Er-‚
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V. Aufgabe und Ausbildung.

Das ist der Kernpunkt.
Die Verteilung der Hunde anlangend, ist bereits darauf

hingewiesen worden, dass einer derselben im Inneren der
Anstalt, der andere aber ausserhalb zu verwenden ist.

a) Innerhalb der Anstalt.
Der Hund hat neben dem Nachtaufsichtsbeamten auf

einem ihm zugewiesenen Platz liegen zu bleiben und darf
sich ohne Befehl nicht von der Stelle rühren. Er muss
durch voraufgegangene Uebung unterscheidengelernt haben,
welches Geräusch verdächtig ist und welches nicht. Er
hat also nur dann zu melden, wenn er z. B. sägende
(Schnarchen ausgenommen !) Geräusche, Schritte usw. hört.
Diese Meldung darf aber keinesfalls durch „Lautgeben“
erfolgen, sondern allein durch Knurren. Ist der Hund
unruhig bezw. hat er sich durch die angegebene Art ge
meldet, dann hat der Beamte sich von dem angeseilten
Hunde an die verdächtige Stelle führen zu lassen. Durch
Mitnahme einer Laterne ist der Beamte in der Lage, die
betreffende Zelle auch in ihrem Innern einer Prüfung zu
unterziehen. Jetzt ist eine Oeffnung der Zelle zur Nacht
Zeit nur dann gestattet, wenn ein zweiter Beamter zugegen
ist. Der Hund ersetzt aber letzteren.

b) Ausserhalb der Anstalt.
Das Abpatrouillieren der Höfe und der Umwehrungs

mauer erfolgt durch einen anderen Aufseher unter Mit
nahme des zweiten Hundes, den er an der Leine zu halten
hat. Diese muss lang genug sein, damit dem Hunde beim
Vorwärtsdrängen, insbesondere aber beim Passieren dunkler
Stellen und Ecken genügend Freiheit gegeben werden kann.
Verdächtiges hat der Hund durch Knurren (nicht durch
Lautgeben!) zu melden. Einem erfahrenen Hunde kann
das „Revieren“, d. h. das Absuchen der Höfe ohne Leine,
Wohl gestattet werden. Einen etwa bei der Flucht be
troffenen Sträfling, möge er sich im Hofe befinden oder
im Begriffe sein, sich aus dem Zellenfenster herabzulassen
oder die Mauer zu übersteigen, hat der Hund zu verbellen,
Ohne ihn zunächst anzurühren; eine weitere Flucht oder
einen Angriff dagegen durch Fassen (an den Hosen oder
Sonst geeigneten Stellen) zu vereiteln. Auf Anruf des
herbeigeeilten Aufsehers hat der Hund sofort „abzulegen“,
d. h. vom Flüchtling abzulassen. Zum Zwecke des Alarms
muss er auf Befehl „Laut geben“ und im Bedarfsfalle,
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auch nur auf Befehl, den Flüchtling bezw. Angreifer derart
fassen, dass dem Beamten dadurch eine wirksame Ver
teidigung entsteht. Auch die sogenannte „Hiebfestigkeit“
muss der Hund haben, denn er darf sich weder durch
Stossen mit den Füssen, noch durch Schläge mit irgend
welchen Gegenständen von der Ausübung seiner Pflicht
abhalten lassen. Im Gegenteil, den schlagenden Körper
teil des Flüchtigen, Arm oder Fuss, muss er derart zu
packen verstehen, dass eine weitere Ausführung der An
griffeverhindert wird. Dass er etwa ihm zugeworfenes
oder bereit gelegtes Futter verweigert, ist selbstverständ
lieh. schliesslich besteht seine Aufgabe noch darin, dass
er unter Umständen den Flüchtling allein ‘solange bewacht
und an weiterem Entkommen verhindert, bis der Aufseher
Hilfe herbeigeholt hat. t

c) Geglückte Entweichung.
Der Gefängnishund muss, dem bisher Erwähnten ent

sprechend, auch darauf dressiert sein, dass er eine ihm
vorgewiesene Spur sachgemäss zu verfolgen versteht. Das
ist besonders deshalb von Wert, weil die Polizeiverwal=
tungen der meisten Orte, in denen sich Strafanstalten und
grössere Gefängnisse befinden, über ausgebildete Polizei
hunde nicht Verfügen werden. Ich entsinne mich eines
Falles, in dem ein ausgebrochener Zuchthäusler sehr bald
nach erfolgter Flucht von zwei Beamten auf Rädern unter
Aufbietung aller körperlichen und geistigen Kräfte und
doch mit negativem Erfolge verfolgt wurde, und warum?
Weil sie alle beide falsche Richtungen eingeschlagen hatten.
Wäre das mit einem Hunde möglich gewesen? In ver

einflelten
Fällen vielleicht ja, in den meisten sicherlich

nic t.

d) Aussenkommandos.
Die Unterstützung der aufsichtsführenden Beamten

durch einen Hund liegt klar zutage. Nach der Statistik
des Ministeriums des Innern sind im Jahre 1908 von de!’
Aussenarbeit allein 49 Gefangene entwichen, davon wurden
nur 40 wiederergriffen. Ist nicht anzunehmen, dass der
artige Entweichungen beim Vorhandensein vo-n Hunden an
und für sich abnehmen, ferner aber auch frühzeitiger ent
deckt würden? Lassen sich nicht aber auch die in der

Statistik nachgewiesenen 11 Fälle neuer Straftaten (in
wievielen Fällen doppelt und mehrfach!) erheblich redu
zieren, wenn die Entweichungen rechtzeitig hätten vereitelt
werden können ‘P
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e) Allgemeines.
Wie von jedem gut erzogenen Hunde muss man erst

recht von demjenigen, der im Gefängnisaufsichtsdienst verwendet wird, tadellosen Appell Verlangen. Er muss ins
besondere, wie schon betont, wissen, dass er nur auf Befehl
des Aufsehers bellen und fassen darf. Zum Zurückrufenempfiehlt sich die Einführung eines bestimmten Pfiffs mit
dem Munde, und zwar nicht nur innerhalb der Anstalt,
sondern auch auf den Höfen. Allein bei der Verfolgung‘
eines Flüchtlings ausserhalb der Umwehrungsmauer oder
bei den Aussenkommandos liesse sich die Anwendung einer
besonderen Pfeife, ähnlich der bei der Polizei eingeführten,
rechtfertigen. Im übrigen muss der Hund derartig erzogen
sein, dass er seine Wahrnehmungen nur durch Knurren
kund gibt. Hundeliebhaber werden bezeugen können, dass
unsere Hausfreunde auch ohne „Laut zu geben“, z. B.
durch Anstossen mit der Schnauze, ja allein schon durch
Erheben von dem angewiesenen Platze sich bemerkbar
zu machen wissen.

Es ist zweckmässig, wenn der Wachhund zum ersten ‚
Male in den praktischen Dienst von demjenigen Aufseher
eingeführt wird, welcher ihn zur Pflege hat. Da derNachtdienst im allgemeinen wohl längere Zeit, oft einen
lllonat, hintereinander von denselben Beamten versehen
wird, bietet sich Gelegenheit, den Hund firm ‘zu machen.
Eine Abwechselung hinsichtlich des Führers würde auch
dazu beitragen, dass sich der Hund daran gewöhnt, seinen
Dienst ohne ‚Rücksicht auf eine bestimmte Person des
Nachtaufsehers zu versehen.
Es könnte noch das Bedenken aufsteigen, dass ein

Gefangener gerade in "der Zwischenzeit zwischen zwei
Rundgängen um die Anstalt bzw. durch die Höfe entweicht.
Um dem vorzubeugen, sollten — einen gut eingearbeiteten
Hund vorausgesetzt — die Verbindungstore zwischen den
einzelnen Höfen offen gelassen werden, so dass der Wach
hund auf Anordnung — zwischen zwei Patrouillengängen
mehreremals — allein die Höfe absucht.
Man darf den Brunnen‘ nicht erst zudecken, wenn

das Kind hineingefallen ist, und alle Sicherungsmassregeln,
Welche nachträglich eingeführt werden, können dem
Verletzten Beamten niemals die mehr oder minder ge
schädigte Gesundheit ersetzen. Wenn derartige Angriffs
fälle, wie der angeführte, günstigerweise auch nur selten~_7*



zu verzeichnen sind, so kommen sie doch vor; man weiss
nur nicht im voraus, wann und wo! In jedem Falle sind
alsdann Beamte‘ als Opfer zu beklagen, Beamte, die ihr
Leben für die Wohlfahrt der Allgemeinheit zwar gern
hingeben, deren Leben der Staat aber nur dann verlangen
sollte, wenn es‘ ohne das nicht geht. In diesem Falle geht
es aber ohne dieses Opfer, umso leichter, als dabei oben
drein noch Vorteile zu erlangen sind; einmal durch Ver
billigung ‚des Aufsichtsdienstes, zum anderen dadurch, dass
eine geringere Anzahl von Aufsehern wie bisher zu dem
aufreibenden Nachtdienst herangezogen werden kann.

Auch die Entweichungen der Gefangenen müssen be
rücksichtigt werden. Ausser den angeführten bei den
Aussenkommandos (49) sind aus den geschlossenen An
stalten des Ministeriums des Innern (der Justizstatistik
Waren Zahlen nicht zu entnehmen) im Etatsjahre 1908
noch 18 Zuchthaus- und 8 Gefängnisgefangene entkommen,
so dass die Gesamtzahl 75 Gefangene beträgt. Von diesen
wurden wieder ergriffen 62 Mann, von welchen 21 aber
‚ neue (wahrscheinlich mehrere) Straftaten begangen hatten.
Wenn diese Zahl ja auch keineswegs als besonders hoch
betrachtet werden kann, so dass ein Schluss auf die Be
wachung im allgemeinen gezogen werden könnte, so liegt
es doch immerhin im Staatsinteresse, dass auch diese ge
ringe Anzahl nocl1 weiter vermindert wird.
Zweifellos werden sich gewisse Stimmen erheben,

welche gegen die Verwendung von Hunden zu Aufsichts
zwecken bei Menschen, die nicht nur sozial, vsondern auch
» moralisch gebessert werden sollen, energischen Protest ein
legen. Es werden im allgemeinen wohl dieselben sein,
welche auch die Einführung der Polizeihunde als Vergehen
gegen die Humanität ansehen. Demgegenüber muss aber
bemerkt werden, dass die Hunde ja nur für solche Ge
fangene da sind, welche sich dem gesetzmässigen Straf
vollzug nicht fügen und den Folgen ihrer Straftat entziehen
wollen. Wir müssen immer bedenken, dass Entweichungell
aus den Strafanstalten nur von solchen Verbrechern unter
nommen werden, welche ohne Angriffe auf die Gesellschaft
nicht leben können; in gewisser Beziehung sogar, weil Sie
ja mittellos sind, auf neue Straftaten angewiesen Sein
werden. In allen Fällen wird es sich jedenfalls um Elemente
handeln, deren‘ Festhaltung und sichere Verwahrung für
eine mehr oder minder lange Strafzeit notwendig ist, um
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vor ihnen sicher zu sein. Wird im allgemeinen etwasdabei gefunden, wenn ein Besitzer sein Eigentum gegenDiebe’ dadurch zu schützen sucht, dass er einen Hund inseinem Hofe frei herumlaufen lässt?
Scheut die Allgemeinheit sich davor, Hunde‘ im Gefängnisaufsichtsdienst zu verwenden, dann geschieht es zudem Ende, sich der alten, unter Umständen sogar nochgrösserer Gefahr auszusetzen. Scheut sich aber die Regierung davor, dann geschieht es auf Kosten der Beamtenund auf die Gefahr hin, dass ein Teil der Rechtsbrecher—.

undv es werden immer die gefährlichsten sein (Irren‘anstalten) — ihrer Macht spottet, und dass die Allgemeinheit ihr gegenüber den Vorwurf erhebt, sie wende nichtalle geeigneten und gegebenen Sicherheitsmassregeln an,um die Verbrecher am Entweichen zu verhindern; sie
die Gesellschaft nicht genügend undwirke schliesslich nicht vorbeugend in bezug auf dieKriminalität.

v Anmerkung Im Zuchthaus Ludwigsburg sind seit 1. Märzd. Js. 2 Wachhiinde in Verwendung, von denen der eine den ‘AufWseher-Wachtposten ‘in den Höfen, der andere der Streifwache imInnern der Anstalt beigegeben ist. Die Nachtwache konnte infolgedessen von 7 auf 6 Wann verringert werden. Bis jetzt haben wirdamit günstige Erfahrungen gemacht. (Früher hatten wir bei Nacht5 Militärposten).
Schwandner.
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Zur Frage der Strafen von unbestimmter Dauer.
Von Dr. med. Bock-Bern.

Securitas czziuvn suprema
lcx poenalzls‘ erto ./

Es figuriert dieseFrage als erste unter denjenigen
Fragen, die dem diesjährigen internationalen Kongress für
Straf- und Gefängniswesen, der am 2. bis 8. Oktober in
Washington abgehalten wird, zur Diskussion unterbreitet

werden sollen. In dem Programm dieses Kongresses wird
die bezügliche Fragestellung in folgender Weise formuliert:

„Sofern man annimmt, dass das System der Ver
urteilung zu Strafen von unbestimmter Dauer sich mit
den fundamentalen Grundsätzen der Strafjustiz in Einklang
bringen lasse, so tritt die Beantwortung der nachstehenden
zwei Fragen in den Vordergrund:

a) Für welche Kategorie von Delinquenten eignet sich
'

die Verurteilung zu Strafen von unbestimmter Dauer
und für welche Kategorie ist die Anwendung von Strafen
von unbestimmter Dauer als unstatthaft zu erachten?

b) Auf welche Weise lässt sich dieses Strafensystem, bei
welchem das richterliche Urteil weder durch eine maxi
male noch durch eine minimale Strafdauer umgränzt
wird, derart verwenden, dass die individuelle Freiheit,
auf deren Genuss der Sträfliiig nach Verbiissung seiner
Strafe so gut wie jeder andere Bürger ein Recht hat,
keine Beschränkung erleidet?
Sofern man dagegen andrerseitsannimmt, dass das System

der Verurteilung zu Strafen von unbestimmter Dauer als un
verträglich mit den fundamentalen Grundsätzen der Straf
justiz erachtet werden müsse, so lässt sich immerhin die
Frage aufwerfen, ob es nicht in gewissen Fällen angemessen
wäre, die Strafe von bestimmter Dauer in subsidiärer Weise
mittelst einer nachfolgenden Strafe von unbestimmter Dauer

zu ergänzen? Bejahendenfalls würde die Frage auftreten,
in welchen Fällen eine solche subsidiäre Strafe von» 1111
bestimmter Dauer anwendbar wäre und in welcher Form
deren Anwendung zu geschehen hätte?“ ‘ ' 4
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Die Beantwortung vorstehender Fragen hängt auf’s
engste zusammen mit der Klarstellung zweier Begriffe,
deren sich der gemeine Sprachgebrauch so ziemlich unter
schiedslos bedient, obschon ihnen ein sehr scharf zuunter
scheidender Wert und Sinn zugrunde liegt. Es sind dies
die Begriffe der „Zurechnungsfahigkeit“ (imputaöilitej und
der „Verantwortlichkeit“ (responsabzlzlej.
Als „zurechnungsfähig“ pflegt der Sprachgebrauch, und

ihm folgend auch der Kriminalist, einen Menschen zu be- ‚
zeichnen, dessen Intelligenz hinlänglich entwickelt ist, um
den Unterschied zwischen erlaubten und unerlaubten Hand
lungen machen zu können, und auch den Grund zu begreifen,
Warum gewisse Handlungen gesetzlich verboten, andere
dagegen zulässig sind. Sofern man der „Zurechnungs
fähigkeit“ diesen kaum bestrittenen Sinn unterlegt, so
begreift man leicht, warum gewisse Kriminalisten von einer
„verminderten“ Zurechnungsfähigkeit nichts wissen wollen.
Denn init vollem Recht wird von ihnen gegen diese Aus
drucksweise protestiert, weil ein Mensch eine Sache ent
weder begreift oder nicht begreift und ein halbes Begreifen

. mit dem „Nichtbegreifen“ so gut wie identisch ist.
Die „Verantwortlichkeit“ oder besser gesagt, die „Ver

antwortungsfähigkeit“ dagegen hängt durchaus nicht allein
von der Entwicklung der Intelligenz ab, sondern und haupt
sächlich von der Entwicklung des Charakters, der eine
derartige Reife erlangt haben muss, dass der betreffende
Mensch imstande ist, seine Triebe, Gewohnheiten und
Gefühle irgend einer Zwecksvorstellung unterzuordnen,
m. a. W., dass er sie einem bestimmten Zwecke zu Liebe ent
weder zu unterdrücken oder nach irgend einer Richtung in
vollem Bewusstsein des gewollten Zwecks in Handlungen
umzusetzen vermag, dass er demnach „Unterlassungs
fähigkeit und 7,Handlungsfähigkeit“ besitzt.
Man wird hiernach sofort begreifen, dass hier sehr

wohl von einer verminderten oder noch nicht zur vollen
. Reife "gelangten 7,Verantwortungrsfäihigkeit“ gesprochen
Werden kann, ebensogut als sich von einer grösseren oder
geringeren Muskelstärke sprechen lässt. Man könnte hier
einwenden, dass auch die Intelligenz nur allmählig heran
reift. Allein in der vorliegenden Frage handelt es sich
nicht um die Intelligenz im Allgemeinen, sondern speziell
um die Erkenntnis dessen, was gesetzlich erlaubt und nicht
erlaubt ist. Diese wie jede andere einzelne Erkenntnis 1st
dem Anzünden einer Kerze vergleichbar, das entweder~7„ _.
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möglich oder nicht möglich ist, je nachdemder Kerzendocht
für die Flamme zugänglich ist oder nicht und wo von einem
halbwegs möglichen Anzünden dagegen keine Rede sein
kann. Ich kann nicht umhin, hier darauf hinzuweisen,
dass bei normal veranlagten Kindern die Intelligenz schon
in sehr frühem Alter derart entwickelt ist, dass sie wenig
stens i11 Betreff der gewöhnlich von Ihnen verübten Delikte,
wie Diebstahl, Sach- und Körperbeschädigungen sehr wohl
‚begreifen, dass und warum solche Handlungen verboten .

sind. Wenn demnach das >>dzkceme1nent<< als entscheidendes
Merkmal für die Strafmündigkeit gelten soll, so müsste
man dieselbe schon in das Alter der ersten Schuljahre
versetzen. Das Strafrecht befindet sich daher heutzutage
« gewissermassen in einem logischen Widerspruch, wenn
es einerseits zur Bestimmung der Strafmündigkeit auf dem
» dzlycemement<< der Intelligenzreife herumreitet und andrer
seits dagegen bestrebt ist (in kultureller Beziehung übrigens
mit vollem Recht,) den Eintritt der Strafmündigkeit je
länger je mehr der Grossjährigkeit zu nähern.
Von der Klarstellung der obengenannten beiden Be

griffe ausgehend, wage ich nun die These aufzustellen, dass
nicht die „Zurechnungsfähigkeit“, sondern die V era n t
wortungsfähigkeit als Kriterium der Straf
mündigkeit’ oder besser gesagt der Strafwürdig
keit zu dienen habe, sofern man Strafe als „Begleichung
einer Schuld“ (oblzigatzb ex delicto) m. a. W. als Vergeltung
auffassen will. Streng genommen wären demnach alle
noch nicht oder nicht mehr verantwortungsfähigen Menschen
von Schuld-und Strafe freizusprechen. Wenn aber hieraus ge
folgert werden sollte, dass der Staat sich um solche Menschen
gar nicht mehr zu bekümmern brauche, so würde diese
Logik wohl von keinem vernünftigen Menschen, höchstens
vielleicht von rabiaten Anarchisten akzeptiert werden.
Denn gerade jene Sorte von Menschen, die ihre zu un
gesetzlichen Handlungen verleitenden Triebe und Gewohn
heiten nicht zu bemeistern vermögen, bilden die grösste .
Gefahr für die allgemeine Sicherheit, für‘ welche
zu sorgen des Staates erste und wichtigste Pflicht ist.
Daher hat bei diesen Menschen an die Stelle der Schuld
begleichung (z/u/go Vergeltung) die Sicherung zu treten,
die man meinetwegen Sicherungsstrafe nennen mag, sofern
man jede Massregel, die zum Zwecke der Verhinderung
von Straftaten getroffen wird, als Strafe auffassen will,
wobei man sich aber stets vergegenwärtigen muss,



– 443 –
dass von einer Schuldbegleichung, somit von einer Be
messung der Strafdauer oder Strafintensität nach der
Grösse der Schuld bei solchen verantwortungsunfähigen
Delinquenten keine Rede sein kann und darf, somit auch
nicht von einer Herabsetzung der Schuld durch „mildernde
Umstände“. Sobald die Voruntersuchung im Einzelfalle er
geben hat, dass der Täter zu den durch obige Ausführungen
gekennzeichneten verantwortungsunfähigen Menschen gehört,
so ist er zufolge dem hier vor festgestellten Prinzip unter
Beseitigung irgend welch ein prozessualischen
Verfahrens einer ad hoc amtieren den Admini
strativbehörde zu überweisen, welche die zur
Sicherung der bürgerlichen Gesellschaft vor
ferneren Untaten des Delinquenten geeignet er
scheinenden Massregeln zu treffen hat.
Ich bin mir wohl bewusst, dass ich mich mit dieser

ZWeiten These in Betreff der demnächst zu nennenden Kate
gorien von Delinquenten, welche ich dieser Administrativ
behörde unterstellen möchte, gegen das heute noch alle
Strafgesetzbücher beherrschende fundamentale Vergeltungs
prinzip in unversöhnlichen Widerspruch setze und daher
die Frage der Versöhnung des Vergeltungsprinzips mit dem
Sicherungsprinzip in Betreff der allein in Frage stehenden
Art, nämlich der verantwortungsunfähigen De
linquenten, nicht zu beantworten vermag.

Indessen gehöre ich keineswegs zu jener extremen
Partei,welche demVergeltungsprinzip alle und jede spezial
präventive Wirkung absprechen möchte. Denn sofern
die Vergeltung, m. a.W. die zwangsweise Schuldbegleichung,
auf eine der Natur des Delikts entsprechende Weise durch
geführt wird (ein bisher noch sehr mangelhaft erfülltes
zum desiderium) so ist sie als intensive Verwarnung zu
betrachten, die aufverantwortungsfähige Menschen, die ihre
gesetzwidrigen Triebe noch zu zügeln imstande sind, eine
Wenigstens abschreckende, wonicht gesinnungsverbessernde,
Somit ebenfalls sichernde Wirkung auszuüben vermag.
Solche Leute wegen eines grösseren oder geringeren Fehl
tritts aufunbestimmte. Zeit ihrer Freiheit zu berauben,
Wäre ein Eingriff in ihre persönlichem Rechte, der sich durch
keine Staatsraison rechtfertigen liesse und der auch bei
Wohlwollendster Internatsbehandlung weit eher eine Ver
bitterung und somit keine Besserung ihrer Gesinnung be
Wirken dürfte,
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Sobald ein Mensch durch 2 bis 3maligeiViederholuiig
eines gleichartigen Delikts, heisse man dasselbe Verbrechen,‘
Vergehen oder auch nur Uebertretung, bewiesen hat, dass
er entweder seine Verantwortungsfähigkeit eingebüsst hat,
ni. a. W. Gewohnheitsverbrech er geworden ist oder
eine Verantwortlichkeit gegenüber seiner Landesautorität '

gar nicht anerkennt m. a. W. sich als Zustands ver
brecher manifestiert, so ist der Moment gekommen, wo
das oben geschilderte summarische Administrativverfahren
gleichsam als bürgerliches Stand- oder Kriegs
recht seine Existensberechtigung erlangt.
In dieser’ dritten These wird Zugleich, ‚(freilich noch

‚nicht vollständig), die erste Teilfrage beanwortet, bezüglich
deren der Beantworter sich über ‘die Kategorien von Delin
quenten aussprechen soll, welche dem Internat auf un
b e stimmte Zeit unterliegen sollen. Als dritte Kategorie,
auf welche aber dieses von mir als bürgerliches Kriegsrecht
definierte Prinzip selbstverständlich keine Anwendung
finden kann, ist die schon früher als n och nicht ver
antwortungsfähige Menschheit, somit die Klasse der min d e r
jährigen Rechtsbrecher zu nennen. Hier fusst die
Berechtigung zur Internierung auf unbestimmte Zeit auf
dem in allen Zivilgesetzbüchern niedergelegten Grund
satz, dass der Staat nicht nur für die vermögensrecht
lichen, sondern auch für die persönlichen Interessen der
Minderjährigen zu sorgen habe. Auf diesen und keinen
andern Grundsatz stüzt sich die Berechtigung des Staates
zur Verwirklichung des wohl in allen zivilisierten Staaten
eingeführten Schulzwanges. Aber leider berücksichtigt der
Schulzwang fast einzig und allein die Verstandesbildung, die
Ausbildung des Discernement, während die Charakter
bildung, die Ausbildung zur Verantwortungsfähigkeit, welche
zur Verwirklichung der salus publim noch notwendiger wäre
als die Verstandesreife, namentlich bei der mittellosen,
minderjährigen Bevölkerung in allen Ländern noch bedenk
lich Not leidet. Es hängt indessen diese Frage so innig
mit der heutzutage in allen zivilisierten Ländern mit grossem
Eifer verfolgten Frage der Behandlung der verwahrlosten
und verbrecherischen Jugend und der Jugendgerichte zu
sammen, dass sie als viel zu weitschichtig erachtet werden
‘muss, um in den durch die Fragestellung beschränkten ‚

Rahmen hineinzupassen. Es genügt hier, darauf hinzu
weisen, dass der pädagogische Zweck der Internierung der
verbrecherischen und verwahrlosten Jugend die Dauer-

'
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beschränkung dieser Internierung von vornherein ver
unmöglicht, dass dieselbe daher der Abschätzung des Inter
natsvorstehers überlassen bleiben muss. Jeder erfahrene
Beamte dieser Art wird auch sofort zugeben, dass die
Schwere des Delikts durchaus nicht immer als massgebend
für den Grad der Verderbtheit eines jungen Menschen zu
erachten ist, indem oft genug moralisch gar nicht übel
veranlagte junge Leute sich zu schweren Delikten verleiten
lassen während oft ganz perverse Schlingel eben nur bei
kleinen Diebereien oder bei von den Strafparagraphen als
gering taxierten sexuellen Delikten ertappt werden. Im
erstern Falle dürfte oft eine ernste Verwarnung ohne alle
Internierung genügen, um den Jüngling auf den rechten
Weg zurückzuführen, während im zweiten die Erziehung
Zur Verantwortungsfähigkeit eine lange Zeitdauer und
grosses pädagogisches Geschick von Seite des Anstalts
Vorstehers erfordert.
Auf die beiden erstgenannten Kategorien der nach

dem Sicherungsprinzip zu behandelnden grossjährigen Ver
brecher zurückkommend, so halte ich es für selbstver
ständlich, dass auch hier die Sicherung wenn irgend mög
lich und zwar in erster Linie auf die Wiederherstellung
der Verantwortungsfähigkeit, also auf einen erzieherischen
Zweck Bedacht zu nehmen hat. Denn diese ist jedenfalls
die beste Art der Sicherung vor Rezidiven, sofern der Vor
steher einer derartigen Anstalt sich vor Simulation der
moralischen Besserung sicher zu stellen weiss. Allein die
Conditio sine qua non für das Sicherungssystem, das in
diesem Sinne mit dem Besserungssystem identisch ist, be
Steht darin, dass dieses System mit einem wohl organi
Sierten Berufs- Patronat verbunden werde, das
mit hinreichen den finanziellen Mitteln aus
gerüstet, für das weitere Fortkommen der aus
den Internaten entlassenen Sträflinge aller drei
genannten Kategorien zu sorgen hat. Dieses
Patronat wird entweder in der Form einer Curatel oder
in der Form einer eigentlichen Vormundschaft zu funk
tionieren haben, in ersterer Form bei jenen Entlassenen,
die nicht mit der zivilrechtlich begründeten Forderung
belastet sind, den von ihnen geschädigten Personen die
ihnen gebührende Entschädigung ausrichten zu müssen,
in der zweiten Form bei jenen Entlassenen, die diese Ent
Schädigung noch zu leisten haben und denen aus diesem
Grunde die bürgerliche Ehren- und Handlungsfähigkeit noch
Blätter für Gefängniskunde XLIV, 14
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nicht zugesprochen werden kann, wie auch bei allen Sträf
‘
lingen der dritten Kategorie, sofern sie vor erlangter
Grossjährigkeit aus dem Internat entlassen werden können.
Es erhellt aus den bisherigen Ausführungen, dass ich

die Beantwortung der letzten Teilfrage, die von der all
fällig subsidiären Anwendung der Sicherungsstrafe handelt
in der Art, dass sie der Vergeltungsstrafe entweder vor
auszugehen oder nachzufolgen hat, des entschiedensten
von der Hand weise. Denn hier kann es sich nur um ein
„Enweder—Oder“ handeln. Entweder der Delinquent ist
als verantwortungsfähig zu betrachten oder nicht. Im
erstern Fall soll er dem gewöhnlichen prozessualen Straf
verfahren unterliegen, das über ihn eine der Schwere des
Delikts entsprechende Strafe von voraus bestimmter Zeit
dauer verhängen wird; im andern Fall ist er eben gar
nicht mehr oder noch nicht strafwürdig, aber sicherungs-,
bezw. besserungsbedürftig und muss nun einer Behandlung
‘sich unterwerfen, für welche ebensowenig wie für eine
ärztliche Behandlung eine bestimmte Zeitdauer sich fest
setzen lässt.



D
ie

Gefangenen in der deutschen und österreichischen

Sozialversicherung.

Die Völker Oesterreichs werden in nicht allzulanger
Zeitder Segnungen einer grosszügigen Sozialpolitik teil
haftig werden. Zu den schon bestehenden zwei Versicherungs
zweigen, nämlich der Kranken- und Unfall-Versicherung,
die reformiert und ausgebaut werden sollen, tritt nun die
Invaliditäts-und Altersversicherung hinzu. ‘

Es dürfte nun nicht uninteressant sein, auch die
Bestimmungen zu betrachten, die sich mit den Anspruchs
rechten der Gefangenen etc. befassen. Während diese
Materie in der bestehenden österreichischen Arbeiter
Versicherungs—Gesetzgebung überhaupt einer besonderen
Regelung entbehrte, beschäftigte sich der neue öster
reichische.v Sozialversicherungsgesetzentwurfi) vom 3

.

November 1908 gleich seinem Vorläufer, dem Regierungs
programm „für die Reform und den Ausbau der Arbeiter
Versicherung“ vom 9

. Dez. 1904 aus Billigkeitsgründen
mit jenen Anspruchsberechtigten, welche eine Freiheitsstrafe
geniessen. Der österreichische Gesetzgeber regelt nun diese
Materie nicht für jeden Versicherungszweig gesondert,
sondern gibt eine Pauschalbestimmung, die sowohl für die‘
Kranken, Unfall—‚ wie auch für die Invaliden- und Alters
versicherung gemeinsam gilt. Es sollen nämlich die
Ansprüche solange ruhen, als der Anspruchsberechtigte
eine Freiheitsstrafe in der Dauer von mehr als einem
Monat verbüsst oder für länger als einen Monat in einer
Zwangsarbeitsanstalt oder einer ähnlichen Anstalt unter
gebracht ist. Hat aber ein solcher Angehörige, zu deren‘
Lebensunterhalt er bisher wesentlich beigetragen hat, so
gehen diese Ansprüche auf diese Angehörigen über.

Bevor aber dazu übergegangen werden soll, diese
nicht gerade glänzende gesetzgeberische Leistung unter
die Lupe der kritischen Betrachtung zu nehmen, soll auf

_‘
) Siehe darüber z. B. K o mp ert‘, „Medizinische Reform“ No. 53,
08; „Zeitschrift für die ges. Staatswissenschaften“ (im Druck).

14*
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die einschlägigen im Deutschen Reiche geltenden Bestimm
ungen etwas näher eingegangen werden.
Auch die Bestimmungen des deutschen K.-V.-G. sind

nicht ganz befriedigend; denn das deutsche Kranken
Versicherungs-Gesetz vom 15. Juni 1883, abgeändert durch
die Novellen vom 10. April 1892, sagt nur im ä 1, dass
der Krankenversicherungspflicht Personen unterliegen,
welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind. Unter
„Personen“ versteht das Gesetz aber nur freie Personen,
also nicht Strafgefangene, Insassen von Arbeitshäusern,
Besserungshäusern, Armenhäusern. Anders ist es, wenn
ein Rentenbezieher in Strafhaft kommt. Dann ist anzu
nehmen — das K.-V.—G. trifft diesbezüglich keine Be
Stimmung, —- dass das Krankengeld jedenfalls Weiter zu

zahlen ist. Die Gewährung von Arzt und Arznei, die den
Gefangenen usw. in den erwähnten Anstalten ohnehin zu
stehen, kommt ihm natürlich nicht zu. Wohl steht aber
nach einer Entscheidung des O.-V.-G. dem Erkrankten
nach der Entlassung die volle Krankenunterstützung zu,
wenn die Krankheit während der Internierung fortge
dauert hat.
Gleich wie die Krankenversicherung wird auch das

Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899 in der
Weise ausgelegt, dass nur freie Arbeiter zu versichern sind.
Begründet wird diese Auffassung damit, dass die internierten
Personen wohl zugegeben auch beschäftigt werden und
Geld oder Geldeswert erhalten, dass aber kein freier wirt
schaftlicher Austausch von Arbeit oder Lohn, vielmehr
ein, wenn auch nicht unmittelbar, so doch obrigkeitlicher
Zwang zugrunde liege.
Dies gilt an sich auch für jugendliche Personen, die

durch den Strafrichter oder die Vormundschaftsbehörde
der öffentlichen Zwangs-(Fürsorge-)erziehung überwiesen
worden sind; sie werden jedoch versicherungspflichtig Wenn
sie unter Fortdauer der Zwangserziehung ausserhalb de!‘
Anstalt in ein Beschäftigungsverhältnis z. B. als Lehrling
oder Knecht treten.
Wohl können aber Sträflinge etc. die Versicherung

freiwillig fortsetzen.
Im Gegensatz zu den genannten zwei Versicherungs

zweigeii erfolgt die Unfallfürsorge für Gefangene in
Deutschland durch ein ‘eigenes und zwar durch das GeS.
V. 30- Juni 1900. Es erhält der Verletzte ärztliche Hilfe, 1

Arznei, die therapeutischen Behelfe und im Fall vollständige!‘ t
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Erwerbsunfähigkeit und für deren Dauer eine Rente im
zweihundertfachen Betrage desjenigen ortsüblichen Tag
lohnes gewöhnlicher Tagarbeiter, welcher für den Ort der
letzten mindestens drei Monate währenden Beschäftigung
festgesetzt ist, die der Gefangene innerhalb des letzten
Jahres vor Antritt der Haft gehabt hat. Bei teilweiser
Erwerbsfähigkeit wird ein Teil der Rente gewährt, die als
Vollrente im Höchstbeträge mit dreihundert Mark festge
setzt ist. Im Falle der Tötung erhalten die Hinterbliebenen
Renten, die aber erst von dem Termin an gezahlt werden,
zu dem der Gefangene, wenn er am Leben geblieben wäre,
infolge Strafverbüssung oder Straferlasses aus der Haft
entlassen worden wäre. Es bekommt die Witwe des Ge
töteten bis zu ihrem Tode oder Wiederverheiratung sowie
jedes hinterbliebene Kind, bis zu seinem zurückgelegten
fünfzehnten Lebensjahre den sechzigfachen Betrag des orts
üblichen Taglohnes, jedoch nicht mehr als neunzig Mark.
Die Renten der Hinterbliebenen dürfen aber insgesamt

den einhundertachtzigfachen Betrag» des Taglohnes und im
Höchstbeträge zweihundertsiebzig Mark jährlich nicht über
.steigen. Ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die
einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt.
Ueberblickeii wir das zu Gunsten der Gefangenen in

Hinsicht auf die Sozialversicherung im Deutschen Reiche
Geleistete, so muss man bei einem Vergleiche mit den Be
stimmungen des neuen österreichischen Gesetzentwurfes zu
dem Resultate kommen, dass das in dem letztgenannten
Regierungsvorschlage Proponierte vollständig ungenügend
ist. Es wird weder für den bei einer Arbeit im Straf
Arbeitshause oder dergl. Unfallverletzten gesorgt, noch
auch, was besonders bei der Invaliditäts- und Altersver
Sicherung in Frage kommt, dem Internierten die freiwillige
Weiterversicherung möglich gemacht. Der Gesetzestext,
der die Frage der Freiheitsstrafen Verbüssenden behandelt,
ist überhaupt so dürftig, dass er zu den willkürlichsten
Auslegungen führen kann.‘ Es ist‘ deshalb mit allem Nach
drucke zu fordern, dass entweder ein selbständiges Gesetz
eingebracht wird, das sich mit der Sozialversicherung der
Gefangenen beschäftigt, oder dass vor der Gesetzeswerdung
der Vorlage die im Entwürfe gegebenen Bestimmungen
mindestens nach dem Muster des Deutschen Reiches er
gänzt werden.

Dr. Paul Kompert.
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[lie Pfändung von Geldern und geldwerfen Gegenständen

der unvermügenden Strafgefangenen.
Von v. Michaelis, Strafanstaltsdirektor in Aachen.‘

Die Praxis hat ergeben, dass von der Pflicht, Pfän
dungen an dem mitgebrachten Eigentum der Gefangenen
vorzunehmen, seitens der Strafhausvorstände nicht in
gleicher Weise Gebrauch gemacht wird.
Es handelt sich um Gefangene, die zur Zahlung von

Gerichtskosten bezw. Haftkosten nicht verpflichtet sind und
infolge dessen die Einziehung der Haftkosten durch die
Anstaltsvorstände erfolgt. -—

ä 100 der D.-O. für die dem Ministerium des Innern
unterstellten Anstalten vom 14. November 1902 sagt: Mit
gebrachte eigene Gelder, Wertpapiere und Wertgegenstände
sind, wenn der Gefangene zur Zahlung von Haft- und Ge
richtskosten nicht verpflichtet ist, als Eigentum des Ge
fangenen zu verwahren. Von der Einziehung befreit sind
Invalidenpensionen, Unfallrenten, im Gefängnis erworbene
Arbeitsbelohnungen, gewöhnliche Taschenuhren, soweit
diese nicht von Gold sind, Trauringe und Geldbeträge bis
zur Höh'e von 3 Mark. — V.—Bl. 1901, S. 97. — Der Erlass
vom 3. April 1908 —— V.—Bl. 8 — spricht aus, dass nach ä 850
Abs. I, Ziff. 5 der Ziv.-Proz.-Ordnung und nach ä 46 Abs. 1
Ziff. 4 der Verordnung vom 15. November 1899 lediglich
der Pensionsanspruch der invaliden Unteroffiziere und Sol
daten, nicht aber die einzelnen Pensionsraten, die in das
Eigentum der Pensionäre übergegangen sind, von der
Pfändung befreit sei. Die Vorsteher haben also alle Geld
betrage über 3 Mark und auch einzelne Pensionsraten zu
pfänden. —
Das Eigentum, welches unvermögende Gefangene mit

bringen, wird in den meisten Fällen erbettelt, gestohlen,
selten vom Arbeitslöhne herrühren. — -

Bezüglich des in der Freiheit erworbenen Arbeitslohnes
scheinen Zweifel zu bestehen, ob auch dieser gepfändet
werden darf. Da sei bemerkt, dass dieser Arbeitslohn
ebenso der Pfändung unterliegt, wie die einzelnen in den
Besitz der Betreffenden übergegangenen Pensionsraten.

‚i.
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§850 der Ziv.-Proz-Ordnung nennt die Gelder, welche

der Pfändung nicht unterworfen sind, so auch Arbeits- oder
Dienstlohn; es wird aber hierbei auf die zuständigen Reichs
gesetze hingewiesen. § 1 des Gesetzes vom 5. Juni 1869
lautet: Die Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar usw.) für
Arbeiten oder Dienste, welche auf Grund eines Arbeits
oder Dienstverhältnisses geleistet werden, darf, sofern
dieses Verhältnis die Erwerbstätigkeit des Vergütungs
berechtigten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch
nimmt, zum Zwecke der Sicherstellung oder Befriedigung
eines Gläubigers erst dann mit Beschlag belegt werden,
nachdem die Leistung der Arbeiten oder Dienste erfolgt
ist . . . . . . , also der erarbeitete Lohnbetrag, die Rate,
muss Eigentum des Arbeiters geworden sein. Auch gründet
sich die Pfändung auf § 241 des B. G.-B. –
§ 9, 4, die Geschäftsanweisung für die Kassen (Mini

Sterium des Innern) besagt:
Die einzelnen Gelder der zur Zahlung von Haftkosten

Unvermögenden Gefangenen, jedoch nicht die Arbeitsbeloh
mungen aus der Untersuchungshaft, die bei Aussenarbeiten
etC. Verdienten besonderen Belohnungen, die aus den Justiz
gefängnissen mitgebrachten Arbeitsbelohnungen, sind zur
Deckung der Haft- und Gerichtskosten zur Anstaltskasse
einzuziehen, wenn der Gefangene damit einverstanden ist.
Anderenfalls hat der Vorsteher zu entscheiden, obmit Rück
Sicht auf dieVorschriften des §811 No.2, 3, 8 der Z-P.-O.
Und des § 17 des preussischen Gerichtskostengesetzes vom
25. Juni 1895 (G.-S. S. 203) eine Pfändung vorzunehmen
ist. Man darf sich nicht beirren lassen, wenn der Gefangene
sich weigert, sein Privatgeld der Pfändung unterziehen zu
lassen. Ein bekannter Trick ist dieser:– Das Geld ist
geborgt! Beruht diese Angabe tatsächlich aufWahrheit,
dann hindert dies nicht die Pfändung vorzunehmen. In
Ansehung der Haftkosten ist der Staat Gläubiger undgeht
in seinen Forderungen, dem Privatgläubiger vor.
Ueber die Durchführung der Pfändung vergl. §§ 4

und 6 der Verordnung betreffend das Verwaltungszwangs
Verfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen vom
15. November 1899. (G.-S. S. 545)–
§ 17 des P. G.-K.-G. lautet: Ein nach den Vorschriften

der deutschen Z.-P.-O. (§ 109 Abs. 2) für den Schuldner eines
Kostenbetrages ausgestelltes Zeugnis soll in der Regel aus
reichen, um die völlige oder teilweise Niederschlagung oder
die Stundung des Kostenbetrages wegen Armut zu be
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gründen. Schuldner ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen
der Kassenverwaltung nach den Vorschriften des ä 711 der
deutschen Z.-P.—O. sein Vermögen anzugeben und den Offen
barungseid zu leisten. Durch die Niederschlagung der
Kosten wird deren spätere Einziehung innerhalb der Ver
jährungsfrist nicht ausgeschlossen. (Verjährungsfrist 4 Jahre
nach ä‘ 13) ‚ _

Dieser Paragraph bringt also zum Ausdruck, dass das
Pfändungsrecht gegenüber Unvermögenden besteht.
Die Verordnung wegen Betreibung von Geldbeträgen

vom 15. November 1899 -— G. S. No. 39 S. 545 — führt im
g 4 aus:
Diejenigen Behörden oder Beamten, welchen die Ein

ziehung der der Beitreibung im Verwaltungszwangs verfahren
unterliegenden Geldbeträge zusteht, bilden die zur Anord
nung und Leitung des Zwangsverfahrens zuständigen Voll
streckungsbehörden . . . . . .
Fehlt es an einer nach den vorstehenden Vorschriften

zuständigen Vollstreckungsbehörde,‘ so hat die Bezirks
regierung eine solche zu bestimmen . .

Vollstreckungsbehörde ist für uns unter dem Bereich
des Ministeriums des Innern der Strttfhausvorstand für un
vermögende Gefangene.

Die Frage, wann die Pfändung der Beträge über
3 Mark vorzunehmen ist, beantwortet sich am besten aus
der Vorschrift, dass dieselbe an das Einverständnis des
Gefangenen geknüpft ist. »

Bei Uebertritt- zur Strafhaft ist sie vorzunehmen, um
Zeit zur Prüfung‘ zu haben, ob Einwendungen gegen die
selbe gesetzlich begründet sind, auch um rechtzeitig die
Entscheidung der vorgesetzten Behörde einholen zu können.
Der Einwand, dass geringe Ueberschüsse über 3 Mark

zweckmässig nicht zu pfänden seien, da diese Beträge zum
besseren Fortkommen des zur Entlassung kommenden Ge
fangenen dienten, ist haltlos. ä 190 Ab. 6 der Dienstord
nung tritt für diese Fälle ein, die eben erst zur Verhand
lung kommen, sofern der Gefangene entlassen werden soll

und sein Guthaben 15 Mark nicht erreicht. Man darf sich
nicht auf den Standpunkt stellen, wozu soll die eine Hand
nehmen, was die andere wieder gibt. Man würde den festen
Boden unter den Füssen verlieren und gelegentlich einer
Kassenrevision die Zeche aus seinem eigenen Geldbeutel zu



bezahlen haben. Die Justizgefängnisverwaltung verfährt in
gleicher, bezw. in ähnlicher Weise. Ein Pfändungsverfahren
innerhalb des Gefängnisses findet nicht statt, weil die Ge
fängniskassen zur Einziehung von‘ Gerichts- etc. Kosten
. nicht zuständig sind. Ueber den Eingang sämtlicher Be
träge über 3 Mark wird der zuständigen Gerichtskasse
Mitteilung gemacht und zwar nach Vernehmung des be
treffenden Gefangenen. Bei Beträgen, die der Pfändung
nicht unterliegen, wird dies entsprechend erörtert. Die
Einziehung der der Pfändung unterliegenden Beträge erfolgt
dann durch Zahlungsverbot und Ueberweisungsbeschluss
der zuständigen Gerichtskasse. Mit Beträgen, die aus Pen
sionen usw. herrühren, wird in gleicher Weise verfahren.

Der Eingangs bezeichnete (5100 der D.-O. bezeichnet
von der Einziehung befreit, auch die Unfallrenten. Wenn
es nun heisst, dass bei den invaliden Unteroffizieren und
Soldaten die einzelnen Pensionsraten der Pfändung unter
liegen, so ist dies auch der Fall bei den Unfall-, Kranken-,
Invaliditäts- und Altersrenten der Arbeiter. Die letzt
gedachten Renten ruhen gesetzlich solange der Berechtigte
eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheits
strafe verbüsst oder solange er in einem Arbeitshaus unter
gebracht ist. Bringt ein Gefangener, was selten wohl der
Fall sein wird, liquide gewordene Beträge solcher Renten
ins Strafliaus mit, dann sind dieselben zu pfänden.

Bezüglich Unfallrente-Berechtigter tritt an die Straf
hausverwaltung die Pflicht heran, in jedem Falle der Be
rufsgenossenschaft Mitteilung zu machen, wenn ein Renten
empfänger eine einen Monat übersteigende Strafe abzu
büssen hat.

Nach g 94 Abs. 1 darf die Unfallrente bedürftigen An
gehörigen überwiesen werden. Auf diesen Paragraph dürften
Rentenempfänger aufmerksam zu machen sein.

Im übrigen erscheint es gegebenenfalls billig, Renten
und Pensionsempfängern die nötige Unterweisung über
Pfändung ihrer Bezüge zu geben.

" In denjenigen Gefäng
nissen, in welchen sich Untersuchungsgefangene befinden,
halte ich die Massnahme für zweckmässig, der zuständigen
Gerichtsstelle in Verbindung mit der Einlieferungsanzeige
Nachricht von dem Vorhandensein von Geld- und Wert
sachen zu geben. Es muss vermieden werden, dass Unter
suchungsgefangene gestohlenes Geld dazu verwenden, er
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laubte Vergünstigungen — Selbstverpflegung, Einkauf etc.
—— sich zu verschaffen.
‘
Es sei zum Schluss noch bemerkt, dass die Gerichts

kassen über ihre Pfändungsbefugnis stellenweise im Un
klaren sind; so erklärte mir eine solche Kasse, dass auch
einzelne Raten vom in der Freiheit verdienten Arbeits
lohne nicht der Pfändung unterlagen. Dass diese Auf
fassung eine falsche ist und sich auch nicht rechtfertigen
lässt, da der Staat im Strafhause Lebensunterhalt etc. ge
währt, dürfte auf der Hand liegen. Der 'Arbeitslohn ist
nicht anders zu behandeln, als Pensionen, Renten etc.,
denn dieses sind alles Einkünfte aus erfüllten Leistungen.
Immerhin erscheint mir die Pfändungsfrage wichtig

genug, um das allgemeine Interesse auf sie hinzulenken.
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Pflege des Gesanges in d
e
n

Luchthäusern und grösseren

Gefängnissen Preussens. Und seine Erzichliche Bedeutung

Von Strafanstaltslehrer Henschel, Halle a. S.

Es hat seinen guten Grund, dass der Gesang auch
hinter Kerkermauern gepflegt wird, dass der zum Schweigen
Verurteilte Gefangene nicht nur im Gottesdienst, sondern
auch in besonderen Gesangstunden seine Stimme erschallen
lassen darf. Ist das schon aus gesundheitlichen Gründen
freudig zu begrüssen, wievielmehr aus vielen andern.
Luther sagt: „Die edle Musika ist eine halbe Disziplin
und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und sanftmütiger,
Vernünftiger und sittsamer macht! Musik ist das beste
Labsal einem betrübten Menschen, dadurch das Herz wieder
zufrieden, erquicket und getröstet wird.“ Welchen Wert
der Gesang im besondern für die Gefangenen hat, das hat
man an amtlicher Stelle wohl erkannt. In den „Bestimm
ungen über die Schule und den Unterricht in den Straf
anstalten und grösseren Gefängnissen im Ressort des
Ministeriums des Innern“ heisst es: „Der Singunterricht

- - - - - Er besteht in Einübung von Kirchengesängen mit
Sämtlichen Gefangenen, wenn möglich am Sonntag nach
mittag (1 Stunde) und Einübung vierstimmiger geistlicher
und ernster weltlicher Lieder mit einem Sängerchor (2

Stunden wöchentlich).“

Was nun den sogenannten Kirchengesang anbetrifft,
So hat der Lehrer einen schwierigen Stand. Gar viele der
Gefangenen kommen schon verstimmt zur Kirche, weil sie
entweder immer verstimmt sind, oder etwas von der freien
Zeit einbüssen, oder einen spannenden Roman unterbrechen
mussten. Ist der Lehrer nun nicht gewandt, versteht er

die Sache nicht interessant zu machen, ist die Stunde nun
noch langweilig, so kann dieselbe eine Marter für die Ge
fangenen, eine Strafe für den Lehrer werden. Die Ge
fangenen, die noch Lust zum Gesang mitbrachten, werden
Sie in diesem Falle sicher verlieren. Versteht es jedoch
der Lehrer, kann e

r

Interesse erwecken, ist die Stunde
abwechslungsreich, so werden die Gleichgültigen oder



Verstimmten von den sangesfrohen Gefangenen bald mit
fortgerissen werden. Ausser der menschlichen Stimme
stehen dem Lehrer zwei Instrumente zur Verfügung, mit
denen er die Melodie vorspielen, den Gesang begleiten
kann, die Geige und die Orgel. Spielt er beide nicht gut,
so dürfte er als Strafanstaltslehrer nicht angestellt werden.
Schon ein Wechsel der Instrumente bedeutet für die Ge
fangenen eine grosse Abwechslung, die sie ja so sehr
lieben. Soll nun zwar möglichst viel gesungen werden,
so lasse man doch nicht Strophe hinter Strophe absingen,
sondern unterbreche den Gesang, man würze die Stunde
mit passenden, schönen Vor- und Zwischenspielen. Poltert
und korrigiert der Lehrer zu viel, so verdirbt er bei dieser
grossen, ungelenken Masse oft. viel n1ehr als er nützt.
Ein kleines Lob, eine kleine Anerkennung bewirken oft
Wunder. Neben den Ohorälen und der Liturgie pflege der
Lehrer auch die geistlichen Volkslieder. Diese gehen mit
ihrer ernsten und doch frischen Melodie zu Herzen und
werden deshalb auch mit Herzenslust gesungen. Der
Kircheng-esang ist einstimmig; doch lässt sich bei den r

soeben angeführten Liedern mit einiger Mühe eine leidliche
Zweistimmigkeit erzielen. Leute mit tieferer Stimme und
musikalischem Sinn neigen bei diesen Liedern schon von
selbst.dazu. Neben den festgesetzten Melodien existieren
für manche Choräle sogen. Volksmelodien; auch diese übe
der Lehrer. Ferner hat der Gesangsleiter einen Männer
clior, mit dem er hin und wieder Lieder vortragen kann,
nicht nur geistliche, sondern auch ernste weltliche. Gar
mancher wird durch solche Lieder an entschwundene
Zeiten erinnert und gepackt; er vergisst für den Augen
blick, wo er ist und die düstren Schwermutsfalten ver
schwinden vom Gesicht. Flicht der Lehrer nun endlich
an passenden Stellen passende, kurze Erzählungen über‘

1die Entstehung des betreffenden Liedes, über die Wirkung,
die dasselbe bei verschiedenen Personen und Gelegenheiten r

gehabt hat, über die Vorliebe hervorragender Menschen i

für dasselbe ein, so wird die Lust und Liebe zum Gesang‘
nicht schwinden, sondern erweckt und gestärkt werden. j

—. Gefangene, die bei ihrer Einlieferung kaum einen Choral
richtig singen konnten und von der Liturgie keine Ahnung I
mehr hatten, weil sie seit ihrer Konfirmation keine Kirche
mehr besuchten, könnten an den Gottesdiensten jetzt tätigen

Anteil nehmen. Der Gesang wendet sich an das Gemüt
im Menschen; er arbeitet dem Gemeinen und Hässlichen

‚ . ‚--li m?1~
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entgegen. Leute, die früher garnicht oder nur noch Lieder
gemeinen Inhalts sangen, gewinnen den geistlichen Volks
liedern und schliesslich auch den Chorälen Geschmack ab.
Dieser und jener nimmt in stiller Zelle das Gesangbuch
zur Hand, denkt, durch die Gesangstunde angeregt, über
den Text nach und lernt auch vielleicht eine Strophe aus
wendig. Bei vielen prallt, wie alles andere, so auch der
Gesang von dem Panzer ab, der sich um ihr Herz ge
bildet hat. Bei manchem Gefangenen ist der Gesang wie
milder Tau auf den guten Samen gefallen; aber unsere
Augen können davon nichts wahrnehmen. Endlich leider
reissen wir und andere oft durch ein unbedachtes Wort
ein, was durch mühevolle Arbeit errichtet war.
Von viel grösserer Wichtigkeit, allerdings nur für

eine kleinere Zahl, ist der Chorgesang, der zweimal in
der Woche stattfindet. Der Chor ist aus einer kleinen,
auserlesenen Schar mit brauchbaren Stimmen zusammen
gesetzt. Diesem Chor anzugehören, muss eine Belohnung
sein, die natürlich nur dem zuteil wird, der sie verdient.
Deshalb wird er eine Vereinigung der Besseren aus der
Strafanstalt sein. Jeder muss es fühlen, dass neben den
notwendigen Stimmitteln musterhafte Führung und lobens
Werter Fleiss die Bedingungen zur Aufnahme in den Chor
Und zum Verbleiben darin sind und muss sich selbst in
Zucht nehmen. Dass im Interesse des Gesanges einmal
ein Auge – aber nur nicht alle beide – zugedrückt
Werden muss, ist nicht ausgeschlossen. In diesem Fall ist
dem betreffenden Gefangenen rund heraus zu erklären,
dass er solche Vergünstigung nicht verdiene, sondern sich
erst verdienen müsse, und dass er bei den geringsten
Vorkommnissen sofort ausgeschlossen werde. In den aller
meisten Fällen wird eine Besserung des Fleisses und der
Führung zu verzeichnen sein. So ist die blosse Zugehörig
keit zur Chorgesangabteilung schon ein Mittel zur sittlichen
Hebung. Ganz oder zum Teil entschwundenes Ehrgefühl
Wird wieder erweckt oder gestärkt. Konnte der Lehrer
bei dem Kirchengesang die ungefüge, zähe Masse nur in
mässiger Tiefe hinleiten, so kann er hier seine musikalisch
pädagogische Geschicklichkeit zeigen, indem er das musi
kalische Verständnis erweckt, fördert und vertieft. Durch
kurze Belehrungen bringe er es dahin, dass jeder Sänger
die Zeichen der Tonschrift kennen lerne. Kommen hierzu
Treff- und Hörübungen, sorgt der Lehrer für richtige Aus
Sprache und Atmung, Beachtung der Vortragszeichen und
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Veredlung der Stimme, so wird er den Segen seiner Arbeit
bald spüren. – Die Art der Gesänge ist durch die mini
sterielle Verfügung vorgeschrieben. Es sollen geistliche
und ernste weltliche Lieder gesungen werden. In erster
Linie wird der Chorgesang sich in den Dienst der Kirche
zu stellen haben; er wird zur Verschönerung und Belebung
des Gottesdienstes herangezogen werden müssen. Dadurch,
dass die Leute fühlen, wir sind befähigt und würden ge
achtet in der Liturgie und in besonderen Gesängen unsere
Stimmen zum Lobe Gottes und zur Erbauung unserer
Leidensgenossen zu erheben, kommen sie, meistens zwar
unbewusst, einen Schritt dem Guten näher. Liegt nun die
Auswahl der Gesänge in guten Händen, so wird die Ein
übung derselben nicht ermüden, sondern beiden Teilen
Freude machen, und die Wirkung im Gottesdienst auf die
Hörer wird nicht ausbleiben. Und sollten auch nur einige
durch den Gesang höher gestimmt und für die Predigt
empfänglicher gemacht werden, so hätte er schon seinen
Zweck erfüllt. Wird vom Geistlichen in der Predigt auch
nur andeutungsweise auf das gesungene Lied Bezug ge
nommen, so hat er sich das Herz des Sängers geöffnet,
das ihm vielleicht bis jetzt Verschlossen war. – Es darf
aber nicht vergessen werden, dass die Verfügung sagt:
- - - - - - und ernste weltliche Lieder.“ Die meisten Ge
fangenen sind der Kirche entfremdet und haben zu Anfang
nichts übrig für dieselbe,während das Herz doch schneller
schlägt, wenn von der Heimat, vom Scheiden, vom lieben
Mütterlein gesungen wird. Gerade solche Lieder bringen
die starre, eisige Herzensrinde zum Schmelzen und es
kommt nach so vielem Hass und Groll, nach allem Un
frieden und aller Zerrissenheit etwas über sie, was sie
schon lange nicht mehr gefühlt haben. Für diese Stunde
waren sie einmal wieder besser. Und mehrere solcher
Stunden, sollten sie nicht den Herzensboden empfänglicher
machen für den guten Samen! Neben dem Wort wirken
aber auch Ton und Harmonie und erzeugen. Wohlgefallen
an ihrer Schönheit. So ist der Gesang imstande die
edelsten Saiten im menschlichen Herzen anzuschlagen
oder zum Mitklingen zu bringen. Wirkt es schon er
hebend,sich mit der edlen Kunst zu beschäftigen, so kann
doch auch die veredelnde Nachwirkung nicht ausbleiben.
Melodie und Text werden dem Gefangenen in die ein
same Zelle folgen, werden in den langen Winternächten
und Sommertagen bei ihm sein. Während vielleicht früher
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ein böser Gedanke den andern ablöste und jagte, wird
jetzt der Gefangene hin und wieder die neu gelernte oder
wieder ins Gedächtnis zurückgerufene Melodie vor sich
hersummen; aber auch der Text wird sich ihm aufdrängen.
Und später wird er, wenn der „Morgen der goldenen
Freiheit“ angebrochen ist, wie von einem schweren Alp
befreit, gern auf die Lieder zurückkommen. In den Sielen
seines Berufes wird er oft nicht anders können, als singend
sein Tagewerk zu fördern. Und wird auch nicht jeder
ein „munterer Seifensieder“ wir wollen treu und bescheiden
im Verborgenen unsere Pflicht tun, an den „stillen Segen
der Singstunde und der erziehenden Macht der Töne“
denkend.



Korrespondenz.

I. Vereinsnachrichten.
I. Vereinsversammlung 1911.

Auf Grund der Abstimmung‘ der Ausschussmitglieder sind
folgende Fragen auf die Tagesordnung der nächsten Versammlung
gesetzt worden, die um die Pfingstzeit 1911 in M an n h e i m statt
finden wird:
Stellungnahme des Vereins zu. den im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch enthaltenen

Bes timmun gen über
I. Die Freiheitsstrafen un d
sichernden Massnahmen.
63, Abs. 3. 65).
II. Die bedingte Strafaussetzung.
III. Die Behandlung der Jugendlichen.
IV. Die Behandlung des Rückfalls und der
und gewohnheitsmässigen Verbrecher. (V.—E. ää 88
und 89). ‚

Gutachten haben zugesagt:
Zu I die Herren Ober-Regn-Rat R e i c h - Bautzen, Direktor

Dr. G e n n a t - Hamburg, Ober -Reg. -Rat M i c h al —Nürnberg‘, Amts
richter Dr. Rö d e r, Strafanstalts-Direktor, Tegel.

_
Zu II Direktor Dr. P o l litz -Düsseldorf, Reg-Rat du ‘Rol

Wolfenbüttel, Direktor Dr. L e o n h a r d - Wohlau.
Zu III Reg.-Rat L e n h a r d - Bruchsal , Direktor F l i e g e n —

s c h m i dt —Oslebshausen, Pfarrer Dr. J a c o b s —Werden a. Ruhr.
Zu IV Direktor Clement-Bntzbach, Dr, Leonhard-Wohlau,

Dr. R ö d e r— Tegel. .
Weitere Gutachten, bzw. kürzere Erörterungen sind erwünscht

und wollen bis 1. Oktober ds. Js. eingesendet werden.
Die ‘Scliriftleitung;

.7 Um Einsendung der verfallenen Mitglieder-Beiisräge
wird höflichst gebeten.
Bis 1. Oktober noch nicht bezahlte Beiträge Wer
den durch Postnachnahme erhoben werden.

ihr Vollzug und die
(V.-E. ää 14—29, 42, 43, 53,

(V.-E. s 38—41).
(V.-E. g 68—70).

II. Verschiedenes.
Unter Leitung des Geh. Oberjust-Rat P 1as chk e, vortr. Rat im

Kgl._ Preuss. Justizmini-sterium, wird am 6.—18. Juni d. J. in
Berlin ein Lehrkursus für Gefängniswesen abgehalten. Aus dem
reichhaltigen Programm desselben sind folgende Vorträge hervor
zuheben.

.i_‚_
‚L „ ___ ‘

V

gewerbs-'
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Gefäiignisbau und‘ Gefängnissystem. (Geh. ‘Oberbaurat Saal).
Organisation des Gefängniswesens in Preussen. (Erster Staats

anwalt Klein, Vertreter des Oberstaatsanwalts. beim Kammergericht).
Der Gefängnisarzt (Medizinalrat Dr. Hof fm ann-Berlin).
Haftung des Staats und der Beamten bei Unfällen der Ge

fangenen. (Kammergerichtsrat Dr. Metz).
Strafensystem des Entwurfs zu einem neuen Strafgesetzbuch.

(Geh. Justizrat Prof. Dr. Kahl).
„Sichernde Massnahmen“. (Geh. Oberjustizrat Dr. Schulz).
Die psychischen Anomalien im Entwurf zum neuen deutschen

St.-G.-B. (Geh. Medizinalrat Dr. Möli).
Seelsorge und Unterricht im Gefängnis. (Pfarrer Peters

Plötzensee).
'

Strafvollstreckung gegen Jugendliche. (Geheimer Oberjustizrat
P la s c h k e).

‘ Ausserdem finden Besichtigungen, verbunden mit Besprechungen
aus der Praxis des Strafvollzug statt in Plötzensee, Tegel, Moabit
(Untersuchungsgef. und Strafanstalt, in letzterer: Erläuterungen und
Demonstrationen in der Irren-Abteilung durch Medizinalrat Dr. Lepp
mann), Gerichtsgefängnis Potsdam, Landarmen-Korrigenden-Anstalt
und Provinzialerziehungsanstalt in Strausberg.
An dem Kursus nehmen teil: 10 Staatsanwälte, 1 Amtsgerichts

rat, 7 Amtsrichter, 3 Gerichtsassessoren, 1 Gefängnisgeistlicher,
1 Gefängnis-Inspektor. Sckwandner.

XXVI. Bericht über die Tätigkeit der Badischen
Bezirksvereine und der Zentralleitung für Jugendschutz
und Gefangenenfiirsorge für das Jahr 1908. Der Bericht
gedenkt im Eingang ' dankbar der grossen Verdienste seines
verstorbenen Vorsitzenden, Geh. Rat Dr. A d olf Fu chs. An seine Stelle
trat Landgerichtsdirektor von Woldeclt-Karlsruhe. Die Tätigkeit
des Vereins fand erhebliche Erweiterung durch Uebernahme
der Schutzfiirsorge für vorläufig entlassene Strafgefangene, welche
mit Erlass des Grossh. Ministeriums der Justiz, des Kultus und des
Unterrichts vom 29. April 1908 genehmigt worden ist, soweit sich
die vorläufig Entlassenen selbst damit einverstanden erklären.
Zahl der Mitglieder 10605 bei 60 Bezirksvereinen in 982 Ge

meinden mit einem Gesamtbeitrag von 4461 M. 33 Pfg. Gesamtver
mögen des Vereins 113 721 M. 27 Pfg. Gesamtzahl der Schützlinge
im Jahre 1908: 3210.
Aus der Tätigkeit der Zentralleitung in Absicht auf Jugend

Schutz ist hervorzuheben: -

1. Sieben verwahrloste, schulentlassene Knaben im Alter von
_15—17 Jahren wurden als Schiffsjungen untergebracht mit einem
Aufwand von 998 M. 70 Pfg. Zwei Leichtmatrosen wurden Reise
kostenzuschüsse zur Urlaubsreise in die Heimat, einem Leichtmatrosen
ein Beitrag zur Verpflegung im Hamburger Seemannshaus und einem
anderen zum Besuch der Seemannschule bewilligt.

2. Für 14 Zöglinge der Erziehungsanstalt Flehingen wurden
Lehr— und Dienststellen vermittelt und inll Fällen Lehrkosten
Zuschüsse verwilligt.

3. Für 10 in den Fürsorgeheimen in Scheibenhardt und Mann
heim-Nekarau untergebrachte Mädchen wurden Verpflegungskosteu
beiträge verwilligt.
Blätter für Gefiingniskunde. XLIV. 15
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4. Zwei ehemalige Zwangszöglinge von Flehingen, die ihrer
Militärpflicht mit tadelloser Führung genügten, wurden aus dem
Jünglingsfonds mit Beträgen von 30 M. und 40 M. bedacht.
Betriebszuschüsse wurden bewilligt: Den oben genannten beiden

Mädchenfürsorgeheimen, dem Hilfsverein, für entlassene Gefangene
in Hamburg und dem Verein „Seefahrt“ daselbst.
Mitgliederbeiträge wurden bezahlt: An den Verband der

deutschen Schutzvei-eine, an den Deutschen Flottenverein und den
Verein für Jugendfürsorge in Berlin, dem Deutschen Verein für
Armenpflege und Wohltätigkeit in Leipzig, an die internationale
kriminalistische Vereinigung und an den Verein der Deutschen Straf
anstaltsbeamten. - ‚

' Schwandner.

Aus den Mitteilungen über die Ergebnisse der Ge
fängnisverwaltung von Elsass-Lothringen für 1908/1909
ist hervorzuheben: Bei den Eijweiterungsbauten des Bezirksgefäng
nisses zu Metz ist der Neubau eines Gefäng-nisflügels in Angriff
genommen worden. Das neuerbaute Amtsgefängnis in Mörchingen
ist im Jahr 1909 bezogen worden. Die Vollendung des Neubaues
eines solchen in Weissenburg und Niederbronn steht bevor; in dem
Etat 1910 sind Mittel für den Amtsgefängnisneubau in Molsheim und
zur Erweiterung des Bezirksgefängnisses Strassburg vorgesehen
worden.
Der Gefangenenstand in den Strafanstalten, Bezirks- und Amts

gefängnissen einschliesslich der Arbeitshausgefangenen betrug: 18 303
Männer und 2342 Weiber, der tägliche Durchsschnittstand: 1956 Männer,
190 Weiber.
Die Verpflegungskosten im laufenden Jahr betrugen in den

Strafanstalten und Bezirksgefängnissen durchschnittlich 35 Pfg., im
Arbeitshaus Hagenau 34,2 Pfg.
Von den im Berichtsjahr überhaupt beschäftigten Gefangenen

waren beschäftigt: .

für die eigene Anstalt . . . . . . 27,5 “I
0

für andere Anstalten und für Reichs
und Staatsbehörden . . . . . 12,1 "l

0

im Unternehmerbetriebe . . . . . 37,0 “I
0 <

anderweit für dritte: ‘

innerhalb der Anstalt . . . . . . 18,6 “I
0

mitlandwirtschaftlichen und sonstigen j
Aussenarbeiten . . . 4,8 “I

o

Der Reinertrag der Beschäftigung der Gefangenen in den Amts
gefängnissen. in denen nur ganz lturzzeitige Strafen mit Arbeits
zwang vollstreckt werden, betrug 2580 M., da sich, nur wenig G6
legenheit zu solchen Arbeiten fand.

t

Der Gesundheitszustand der Gefangenen war ein durchweg‘
gu er.
Durchschnittsbestand im Lazarett bei Zuchthausgefangenenr

2,6 0
/O Männer, (3 Todesfälle) 6,3 "/
,1 Weiber (0 Todesfälle), bei anderen

Gefangenen in Hagenau und in den Bezirksgefängnissen 2,5% Männer

(7 Todesfälle, darunter 3 Tuberkulose), 2,4 0
/0 Weiber (0). 1 Selbstmord
_
Der Zuschuss aus der Landeskasse für die Strafanstalten, Be

zirks- und Amtsgefängnisse und das Arbeitshaus Pfalzburg betrug
907400 u, pro I’ f d T 1 M. 15 Pf w "b ‘ 8921195 M
und 1 M. 0,6 Pigiairi vlgrjaiirig

g" °egenu el
-
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Infolge Zurückziehung der militärischen Bewachung in den
Gefangenanstalten musste die Zahl der Anstaltsbeamten um 1 In
spektor und 41 Aufseher vermehrt werden.
Von den neneingelieferten Zuehthausgefangenen waren 89 "A

,

der Männer und 67 o
Io der Weiber vorbestraft, bei den Gefängnis

gefangenen 57 °/
„ bezw. 42 °/o. Von den entlassenen Zuchthaus- und

Gefängnisgefangenen mit mehr als viermonatlichei‘ Strafzeit war die
vermutliche Aussicht auf Besserung bei 31,9 °l

o gut, bei 26,7 o
/o mässig

und bei 41,4 gering.
Die mühevolle Tätigkeit der Fürsorgevereine in Strassburg,

Mülhausen, Kolmar und Metz nebst den Zweigvereinen ist im Berichts
jahr still und segensreich weiter gegangen.
Vorläufig entlassen ‚wurden 10 Zuchthaus- und 52 Gefängnis

gefangene‘; davon war bis zum Schluss des Beriehtsjahrs 1 Zucht
hausgefangener rückfällig geworden; von den in früheren Jahren
vorläufig Entlassenen sind im Berichtsjahr rückfällig geworden 4

Zuchthäus- und 3 Gefängnisgefangene. Bedingter Strafaufschub
wurde im Jahre 1908 bewilligt: 350 Personen (gegen 321 im Vorjahr);
in 42 Fällen der 1908 und früher bewilligten Aussetzung der Straf
vollstreckung erfolgte nachträglich Einleitung der Strafvollstrechung.
Der Zöglingsbestand in der staatlichen Erziehungs- und

Besserungsanstalt für Knaben bei Hagenau ist von 305 am Anfang
des Berichtsjahrs auf 288 am Schlüsse desselben zurückgegangen;
der tägliche Durchschnittsbestand von 290,81 auf 282,90.
Auf Grund des ä 56 St.G.Bs. wurden untergebracht: 27 Knaben,

16 Mädchen.
Auf Grund des Zwangserziehungsgesetzes wurden versorgt:

143 Knaben, 89 Mädchen (gegen 120 und 78 ‘im Vorjahr).
Am Schlüsse des Berichtsjahrs betrug der Bestand 1086 Knaben,

651 Mädchen; davon waren 287 Kinder in staatlichen Anstalten,
717 Kinder in Privatanstalten, 865 Kinder in Familienpflege und
Dienststellen, 150 sind flüchtig.

Der Lokalverein zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene
und Korrigenden zu Ravitsch versendet seinen 29. Jahresbericht für
_
das Jahr 1909.
Die Zahl der eingegangenen Stellenvermittelungsgesuche be

trug 60; untergebracht wurden 20 Schützlinge, von denen 8 sich
nicht gut gehalten haben. An Unterstützungen wurden im ganzen
713 M. 46 Pfg. bewilligt und zwar an 24 Gefangene bei oder nach
der Entlassung 142 M. 95 Pfg., davon in barem Geld 128 M., in
Kleidungsstücken 14 M. 45 Pfg., sowie an 70 Familien von Gefangenen
570 M. 51 Pfg., darunter 386 M. zu Weihnachten.

‚Schwandner.

„Protokoll über die 19. ordendliche Sitzung des Zentral
vorstandes Deutscher Arbeiter-Kolonien, verbunden mit der
Feier seines 25jährigen Bestehens“. (KrolPs Buchdruckerei,
Berlin, S, Sebastianstrasse 76). Die 67 Seiten umfassende Druckschrift
enthält neben dem Geschäftsbericht und neben zwei Referaten über

'

interne Angelegenheiten der Arbeiter-Kolonien, nämlich „Gefiügel
Zucht“ und „Hat es sich bewährt, mit den Kolonisten bei ihrer Auf

nahme einen Kontrakt über die Dauer ihres Aufenthalts abzuschliessen ?“
eine anregende Verhandlung über das für uns Strafanstaltsbeamte

am‘!

15*
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sehr aktuelle Thema: „Errichtung von Pensionaten für gescheiterte
Existenzen aus den gebildeten Ständen“. Wer schon mit derartigen
„Honoratioren“ unter den Strafgefangenen zu tun hatte, der wird
mit Interesse und Gewinn die beiden Referate, das eine von einem
Pastor, das andere von einem Kolonievorstand, lesen. Wenn bei

'

den Verhandlungen, die sich daran angeschlossen haben, die zwei
Möglichkeiten erörtert wurden, nach dem Vorbild von Freistatt bei
Sulingen in innerer, aber lokal abgesonderter Verbindung mit der
Kolonie ein Pensionärheim zu errichten oder wie‘ auf derKolonie
Schäferhof bei Pinneberg einige Plätze für den gedachten Zweck zu
reservieren, so wird man prinzipiell dem ersteren Projekt aus päda
gogischen Gründen den Vorzug geben müssen, während ärarische
Rücksichten eher für das letztere System sprechen. Bertsch.

III. Aus der Praxis des Unfall-Fürsorge-Gesetzes.
_ Der Antrag des X. aus M, jetzt in B., auf Festsetzung einer
Entschädigung nach Massgabe des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900
wird zurückgewiesen.

Gründe.

Der Antragsteller war‘ vom 13. Dezember 1907 bis 11. Sep
tember 1908 zur Strafverbüssung in der Zellenstrafanstalt Butzbach
untergebracht. Vor seiner Entlassung erklärte er zu Protokoll des
Vorstands der Schreibstube, er habe sich im Arbeitsbetrieb der Anstalt
einen rechtsseitigen Leistenbruch zugezogen undv werde demnächst
Unfallrentenansprüche erheben, falls der Bruch ihn in seiner Erwerbs
fähigkeit beschränken sollte. Wenn mithin ein Antrag auf Ent
schädigung vor der Entlassung auch nur bedingt gestellt worden
ist, so ist damit doch der Vorschrift des ä 10 Abs. 2 des oben an
geführten Gesetzes genügt. Der unterm 31. Oktober 1908 durch
Rechtsanwalt Dr. S. in B. bei der Direktion der genannten Strafanstalt
eingereichte Antrag auf Festsetzung‘ einer Rente oder einer Abfindungs
summe ist jedenfalls zulässig.

Wie bereits vor der Entlassung in Aussicht gestellt, wird der
Antrag auf die Behauptung gestützt, der Antragsteller habe sich in
Ausführung der ihm übertragenen Anstaltsarbeiten einen Leistenbruch
zugezogen; es sei dies im April 1908 ärztlich festgestellt worden,
Heilung sei nicht eingetreten, der Zustand habe sich vielmehr dadurch
verschlimmert, dass der Antragsteller ohne das während der Straf
haft getragene Bruchband, welches er an die Ansaltsvcrsvaltung wieder
habe abgeben müssen, seine ziemlich schweren Handkoffer von der
Strafanstalt bis zum Bahnhof Butzbach zu tragen gezwungen gewesen
sei. Zum Beweis — auch für die behauptete teilweise Erwerbs
unfähigkeit — wird auf das Zeugnis des praktischen Arztes Dr. B
(ansßheinend in B.) vom 24. September 1908 Bezug genommen, wonach
„rechts sowohl die Bruchpforten des Schenkelrings als des Leistenrings
weit offen sind, ein Hervortreten der Baucheingevsreide also stets zu
befürchten ist.“
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Der Antragsteller war zu ‘der Zeit, als er sich den Bruchschaden
zugezogen haben will, mit der Anfertigung von Korsettstäbchen be
schäftigt und wurde dabei u. a. auch dazu verwendet, grössere Bündel
von Stahlstäben in die Zellen der in dem Betrieb tätigen Gefangenen
zu tragen. Die Bündel mögen ein Gewicht von 20 bis 25 kg gehabt
haben. Eines Tags, etwa Mitte April 1908, klagte er bei dem Werk
führer W. über Schmerz in der Leistengegend und vermutete, dass
derselbe auf das Tragen jener Bündel zurückzuführen sei. Obwohl
ihm W. und einige Tage darauf auch Gefangenaufseher W. rieten, sich
zum Arzt zu melden, unterliess dies der Antragsteller, so dass der
genannte Aufseher demnächst selbst dem Anstaltsarzt Mitteilung
machte. Am 23. April 1908 wurde diesem der Antragsteller vorgeführt,
bei ihm ein rechtsseitiger Leistenbruch festgestellt und ihm ein Bruch
band verordnet, welches er alsdann bis zu seiner Entlassung trug.
Er wurde nach wie vor in dem gleichen Betrieb weiter beschäftigt
und hat Klagen nicht mehr geäussert. Da mit der sogenannten Stäbchen
macherei stets mindestens 10 Gefangene beschäftigt sind, so wären
(vgl. 5 2 Abs. 3 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes) die Voraus
setzungen des 5 1 des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900 gegeben,
wenn ein Unfall in Frage stünde.

Vorausgeschickt sei, dass wenn wirklich durch das Tragen der
Handkoffer nach dem Bahnhof nach der Entlassung der Zustand des
Antragstellers sich verschlimmert hätte, dieser Umstand bei Beurteilung
der Sache ausser Betracht bleiben müsste. Nachdem ihm wegen
seines Leistenbruchs ärztlicherseits ein Bruchband verordnet worden
war und er selbst die Entstehung des Bruches auf eine körperliche
Anstrengung zurückgeführt hatte, war es seine Sache, ausserhalb
der Strafanstalt solchen Anstrengungen, die ihm ungewöhnlich schienen,
aus dem Weg zu gehen, zum mindesten aber sich für ein Bruchband
zu sorgen, welches ihm auf seinen hVunsch anstandslos gegen mässiges
Entgelt von der Strafanstalt verabfolgt worden wäre. Auch hätte
ihm, der im Besitz ausreichender Geldmittel war, leicht ein Träger
für den Transport der Handkoffer nach dem Bahnhof beschafft werden
können, wenn er dies gewünscht hätte. Uebrigens lässt der ärztliche
Befund des Dr. B. eine Verschlimmerung gar nicht erkennen; denn
es ist darin nicht einmal ein Bruch austritt, vielmehr nur eine Bruch
anlage infolge erweiterter Bruchpforte festgestellt.

‘ Leistenbrüche, die bei natürlich erweiterter Bruchpforte schon
im Anschluss an massige, keineswegs ungewöhnliche Anstrengungen
heraustreten, können als Betriebsunfälle im gesetzlichen Sinne nicht
gelten;-denn dann handelt es sich nicht um eine plötzliche,v
sondern um die Folgeerscheinung einer allmählig entwickelten körper
lichen Beschaffenheit. Dass aber in conrrcfa nur ein aus natürlicher
Anlage entstandenes Bruchleiden in Frage kommt, ergibt sich aus
folgenden Erwägungen:
a) In der Regel entwickeln sich Leistenbrüche allmählig. Es steht
dies durch die Erfahrung dermassen fest, dass zur Widerlegung

.‘ der hierauf begründeten Vermutung und zur Annahme eines Be
triebsunfalls „ein fast zwingender Nachweis“ für plötzlichen
Bruchaustritt bezw. „eine dem vollen, zwingenden Nachweis sich
möglichst nähernde Häufung von Wahrscheinlichkeitsumständen“
gefordert werden muss. Vgl. Rechtsprechung des Reichsver
sieherungsamtes, Beilage zu Reger, Entscheidungen der Gerichte
und Verwaltungsbehörden, Bd. 12, S. 47 bis 51 und Bd. 17, S. 118. u
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b)V0n einem solchen Nachweis kann hier nicht die Rede sein
Der Anstaltsarzt spricht sich dahin aus, dass ein ‘ganz allmähliges
Vorrücken der Darmschlingen angenommen werden müsse, da
eine plötzliche Entstehung des Bruches „von akuten, lokalen und
allgemeinen Erscheinungen begleitet zu sein pflegt, die im vor
liegenden Falle Völlig‘ vermisst werden“.

‘

o) Unter diesen bei plötzlicher Entstehung eines Bruches immer anf
tretenden akuten Erscheinungen sind vor allem mehr oder minder
heftige Schmerzen und Arbeitsunfähigkeit zu nennen. Dass der
Antragsteller irgendwie erhebliche Schmerzen nicht empfunden
hat, lässt sich ‘ohne weiteres aus der Tatsache entnehmen, dass
er trotz des ihm von dem Werkführer W. und dem Aufseher W.
erteilten Rates sich nicht zum Arzt meldete, sondern seine Arbeit
ruhig und ohne erkennbare Beschwerden weiter verrichtete.

'

d) Der Antragsteller, der Kaufmann ist, war an körperliche Arbeit
wohl nicht gewöhnt. Wäre nun das Tragen der Bündel von
Stahlstäben eine Leistung gewesen, die für ihn eine abnorme,
aussergewöhnliche Anstrengung‘ bedingte, wollte man also unter
stellen, dass die Anstrengung an sich geeignet gewesen wäre,
bei ihm einen plötzlichen Bruchaustritt hervorzurufen, so hätte
dieser Erfolg naturgemäss gleich beim ersten Mal und unter den
hierbei immer beobachteten drastischen Erscheinungen eintreten
müssen. Der Antragsteller ist aber bereits vom 9. April an in
dem Betrieb beschäftigt gewesen. Nach seiner Erklärung‘ vor
dem Anstaltsarzt am 23. April hatte er die Schmerzen „vor etwa
8 Tagen“ verspürt, also ungefähr am 15. April, jedenfalls nach
dem er schon an mehreren Tagen die gleiche Leistung ver
richtet hatte.

e) Gelegentlich derselben Erklärung gab er selbst an, dass er die
Schmerzen erst ab ends gespürt habe, demnach nicht, wie dies
bei einem plötzlich in Folge ungewöhnlicher körperlicher An
strengung erworbenen Bruch stets zutrifft, im u n m i tt e l b a r en
Zusammenhang mit der fraglichen, angeblich ursächlichen Leistung.

Fehlt es mithin an der ersten Voraussetzung für einen Ent
schädigungsanspruch, an einem Unfall i. S. des 51 des oben zitierten
Gesetzes, so ist überdies nicht ersichtlich, in wie weit der Antrag"
steiler durch die bei ihm bestehende, mittels eines Bruchbandes
reponierbare Bruchanlage in seiner Erwerbsfähigkeit beschrankt sein
soll. Dass er, der jetzt im 42. Lebensjahre steht, jemals zu einem

Beruf übergehen werde, der mit einigcrmassen erheblichen körper
lichenLeistungen verknüpft ist, darf als ausgeschlossen gelten. E1‘

war früher Weinhändler und ist jetzt Agent. Bei Ausübung‘ dieser
Tätigkeit kann ihm die Bruchanlage in keinerlei Hinsicht hinderlich
sein.

Gegen diesen Bescheid steht dem Antragsteller innerhalb eineS

Monats nach Zustellung das Rechtsmittel der Beschwerde an Grossli
Ministerium der Justiz zu.
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Grossherzoglicher Verwaltungshof.

Karlsruhe, den 28. Februar 1910.
Den Unfall des Strafgefangenen Emil Lautenschläger von Unter

öwisheim betr.

Der am 10. Dezember 1878 in Unteröwisheim geborene Maurer
Emil Lautenschlägei‘ hat am 18. März 1909 im Gr‚ Landesgefängnis
in Freiburg als Strafgefangener einen Unfall erlitten, indem ihm beim
Zurichten einer Leiter ein Holzsplitter in den Mittelfinger der rechten
Hand eindrang. Infolge dieser Verletzung“ entwickelte sich eine
Sehnenscheideneiterung des Mittelfingers der rechten Hand, die zwar
alsbald heilte, aber eine Steifheit im letzten Phalangealgelenk '

des bezeichneten Fingers zurückliess, infolgederen beim Schlicssen
der Hand die Kuppe des Mittelfingers noch etwas vom Handteller
abstehen bleibt. Dieser Befund den der Hausarzt des Gr. Landes
gefängnisses Freiburg 30. Juli, 1909 feststellte, war auch. bei der
Entlassung des Lautenschläger am 11. September 1909 und ebenso
bei der Untersuchung durch den Hausarzt des Bruchsaler Landes
gefängnisses am 21. Januar 1910 vorhanden. Nach dem letztge
nannten Gutachten kann Lautenschläger infolge einer offenbar bei
einer Inzision bei der Sehnenscheideneiterung entstandenen Narbe
den Mittelfinger der rechten Hand weder ganz strecken noch ganz
beugen und ist seine Angabe, dass er nicht mehr die frühere Kraft
in der Hand habe und deshalb in seiner Erwerbsfähigkeit gehemmt
sei, glaubhaft. Auf Grund dieses Befundes hält der Hausarzt des
Gr. Landesgefängnisses in Freiburg den Lautenschläger nicht für
erwerbsbeschränkt, der Hausarzt des Bruchsaler Landesgefängnisses
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 5 °/„, der von hieraus ge
hörte Medizinalreferent Herr Obermedizinalrat Dr. Greiff eine Erwerbs
beschränkung von 10 "l

o für vorliegend. Dem letztgenannten Gut
achten hat sich die Ausführungsbehörde angeschlossen.
Die Herstellung von Leitern geschieht im Gr. Landesgefängnis

in Freiburg in der Anstaltsschreinerei, in der ständig mehr als 10
Arbeiter beschäftigt und in der Zirkularsäge, Bandsäge und Fräs
maschine, also mit elementarer Kraft betriebene Maschinen verwendet
werden und in der auch zum Zweck der Gewinnerzielung für dritte
gearbeitet wird. Die unfallbringende Tätigkeit des Lautenschläger
war daher eine nach den ‘ää 1 und2 des Gewerbeunfallversicherungs
gesetzes versicherungspflichtige Beschäftigung, auf Grund deren er
nach ä 1 des Reichsges. vom 30. Juni 1900, die Unfallfürsorge für
Gefangene betr., Anspruch auf Unfallrente hat.
Nach ä 15 Ziffer 1 des Gefangenenunfallgesetzes ruht jedoch

die Rente, „solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat
übersteigende Freiheitsstrafe verbüsst“, Durch Urteil der Strafkammer II
in Karlsruhe vom 16. November 1909 ‘ist Lautenschläger wegen Dieb
Stahls im wiederholten Rückfall zu einer Zuchthausstrafe von zwei
Jahren, auf die ein Monat der erlittenen Untersuchungshaft ange
rechnet wurde, verurteilt worden: Lautenschläg-enhat die Strafe am
gleichen Tage angetreten.
Die Frage, 0b auch während desjenigen Teils der Untersuchungs

haft, die auf die Freiheitsstrafe angerechnet wurde. die Rente zu
ruhen hat, ist für die ä 48 ‚ Ziffer 3 J.V.G.‚ ä 94 Ziffer Gew.U‚V.G.,
denen die obengenannte Bestimmung nachgebildet ist, bestritten; das
Reichsversicherungsamt hat, soweit ersichtlich, bisher noch nicht zu
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ihr Stellung genommen. Im Anschluss an die Ausführungen bei Rosin,
Das Recht der Arbeiterversicherung‘ Bd., II S. 935, hat die Ausführungs
behörde zu Gunsten des Lautenschläigcr diese Frage verneint, da nicht
anzunehmen ist, „dass ein solches, in allen Fällen rückbezügliches
Ruhen der Rente in der Absicht des Gesetzgebers lag“.
Emil Lautenschläger hat daher jedenfalls Anspruch auf Unfall

rente nach Massgabe des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900 für die
Zeit vom 10. September bis 16. November 1909.

Ob auch für einen späteren Zeitraum Rente beansprucht werden
kann, muss nach der Entlassung des Lautenschläger aus dem Landes
gefängnis in Bruchsal festgestellt werden.
Hiernach ergeht Bescheid: Dem durch den Unfall am 18. März

1909 im Landesgefängnis zu Freiburg verletzten Maurer Emil Lauten
schlägei‘ von Unteröwisheim, z. Zt. im Gr. Landesgefängnis Bruchsal,
wird für die Zeit vom 10.September 1909 bis 16. November 1909 eine
Rente von 10 Prozent der Vollrente = M. 5.58 gewährt.

gez. Wirth.
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Literatur.

Aus der deutschen Literatur.
Der Sexualverbrecher, ein Handbuch für Juristen, Ver

waltungsbeanite ‘und Aerzte, mit zahlreichen kriininalistischcn Original
aufnahmen, von Staatsanwalt Dr. Erich Wulff e n. 1910. Dr. P.Langen
scheidt, Berlin, Gross-Lichterfelde. _ Preis 18 hlark; geb. 20 Mark;
727 Seiten.

Jedes Studium der Verbrecherpsychologie hat mit der primären
Erkenntnis zu beginnen, dass es sich bei der Beurteilung krimineller
Phänomene nicht allein um Fragen ethischer und juridischer Natur,
sondern in viel höherem Masse um solche psychologischer und
biologischer handelt, und dass ohne einen Einblick in naturwissen
schaftliche und speziell medizinische Erfahrungstatsachen ein ernst
liches Verständnis für diese Probleme nicht erlangt werden kann.
Zu denjenigen Forschern, die die verschiedenartigen Aufgaben des
kriminalistischen Arbeitsgebietes in vollstem Masse erkannt und in
einer geradezu überraschenden Weise zu beherrschen gelernt haben,
gehört der Autor des vorliegenden umfangreichen Buches über den
Geschlechtsverbrecher, das u. W. das erste grössere monographische
Werk auf diesem heiklen und schwierigen Gebiete bedeutet. Man
wird dem staatsanwaltlichen Autor, dem wir bereits ein zweibändiges
Werk über die Psychologie des Verbrechers verdanken, rückhaltlos
die Anerkennung‘ zollen müssen, dass er nicht nur mit angelernten
medizinischen und naturwissenschaftlichen Vorstellungen und Begriffen
arbeitet, sondern, dass er sich in vollkommenstei‘ Weise in diese dem
juristischen Denken fremde Gebiete eingearbeitet und eingelebt hat.
Nur von einem solchen umfasssenden Standpunkt aus unter Ver
drängung „der Neigung zur sog. juristischen Gesetzeserklärung mit
ihren auf Formeln zurückzuführenden Abstraktionen“ war ein Werk
wie das vorliegende zu schaffen. Mit Recht betont W. in dem Vor
wort, dass die Betrachtung gerade dieses speziellen Gebietes der
Kriminalpsychologie, an das die meisten Kriminalisten nur wider
strebend und mit Misstrauen herangehen, einen Einblick in biologische
Phänomene von unergründlicher Mannigfaltigkeit darbiete und eine
Weltanschauung ergebe, die sich zur Weltanschauung des modernen
Kriminalisten zu gestalten habe.
Wie in seiner Psychologie des Verbrechers geht W. auch hier

von den primitivsten Erscheinungsformen allen geschlechtlichen Lebens
aus, er zeigt in induktiver Weise, dass sich die Fortpflanzung bei
den niedrigsten Lebewesen in ungesehlechtlicher Weise vollzieht,

dass erst auf höherer Entwicklungsstufe sich geschlechtliche Differen
zierung und eine Art Begattungstrieb nachweisen lassen, _der in
Weiterer Entwickelung an besondere dem ‘Fortpflanzungsakte dienende
Organe gebunden ist. Mit der fortschreitenden geschlechtlichen Diffe
renzierung in ein männliches und weibliches Keim-Organ, das den
Niederen hermaphroditiseh organisierten Tieren und Pflanzen fehlt,

treten auch die sogenannten sekundären Geschlechtsunterschiede des
übrigen Körperbaus immer deutlicher hervor und ergeben, unabhängig
vom Geschlechtlichen, den Typus der männlichen und weiblichen
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Körperbildung. Erst auf höherer Stufe erhält der Geschlechtstrieb,
der bisher Instinkt der Fortpflanzung‘ war, einen Anteil am psychischen
Leben. Er wird zuerst durch Geruch und‘ Tastsinn, sodann durch
Gesicht und Hörsinn erweckt. — In der Erklärung. des Geschlechts
triebs selbst folgt W. der heute allgemein anerkannten Detumeszens
und Kontrektationstheorie Molls. Der eigenartige psychische Zustand
der Geschlechtsliebe hat eine seelische und körperliche Komponente
aus denen die edelsten und höchsten Leistungen des menschlichen
Geistes, aber auch die gefährlichsten Verbrechen entspringen. Im
zweiten Kapitel erhalten wir eine Darstellung der Sexualpsychologie
und Charakterologie, die, an Wundts Psychologie orientiert, die Be
deutung des Sexuellen für ‘das Vorstellungs, Gefiihls- und Gemüt-s
leben zeigt. Der Verfasser gelangt dabei zu dem wichtigen Satze,
dass das sexuelle Gefühl zu intensiven Verbindungen mit anderen
Gefühlen neigt und latente gleichartige Reize auslöst.‘ Hierin liegt
das Gefährliche dieser Gefühle, denn bei ihrer Verbindung mit anderen
bleibt das sexuelle stets das Beherrschende. Es handelt sich dann
um „verdrängte“ Sexualgefühle, aus denen nicht selten Verbrechen
nicht sexueller Natur entspringen, die jedochihren Boden im Geschlechts
leben haben (pag 90). W. exemplifiziert für diese These auf die
Persönlichkeit Napoleons, dessen Helden- undVei-brechertum er als
verdrängte Sexualität auffasst, während seine Kriegslust und Blutgier
aus seiner epileptischen Anlage zu erklären sind. Uuter den Affekten
steht daher wiederum der erotische, der Liebesaffekt, und die aus
ihm resultierenden Affekte der ‘Eifersucht, Verzweiflung, Rache in
krimineller Hinsicht an erster Stelle. Unter den hier gegebenen inter
essanten Kriminalfällen werden mehrere mitgeteilt, in denen anders
artige Motive so stark vorherrschen, dass sie m. E. an dieser Stelle
nur mit starker Einschränkung heranzuziehen sind. Als besonders
charakteristisch ist ohne weiteres der berühmte Eifersuchtsmord des
später freigesprochenen Bildhauers Ciffarello zu betrachten.’ Das

.‘ Gegensätzliche zum erotischen ist der-einfache sexuelle Affekt, für
Ä“, den die rein sinnliche physiologische Seite der Geschlechtsbefriedigung‘

niassgebend ist. Für diesen ist der Wüstling, der „Don Juan“, für
Jenen der schwärmerische „Werther“ das typische Vorbild. Eine grosss
Wichtigkeit erhält im sexuellen Leben die erhöhte Beeinflussung des
einen Individuums durch ein anderes, die wir als Suggestion bezeichnen
Als kriminelles Beispiel dieser Art teilt W. den bekannten Allensteillel‘
Mord und den Doppelmord bezw. Selbstmord Bruiike mit. Nahe ver
wandt der Suggestion ist der Nachahmungstrieb in seinen kriminellen
Folgen. Gefährlich wird dieser besonders schwachsinnigen -— Jugend
l1chen und Ungebildeten, deren geringe Widerstandskraft gegen ver

brecberische ImPulse durch die gefährliche sexuelle Literatur minder
Wfartlgstel‘ Natur und manche erregende Zeitungsdarstellungen allzu

leicht erschüttert wird. Der Nachahmungstrieb erklärt daher das
nicht ganz seltene Vorkommen sehr auffälliger gleichartiger Delikte
Dem Willen, der selbst sexuell determiniert ist, kommt im KamPfe
gegen geschlechtliche Reize nur ein bedingter Wert zu; besonders
111 Jüngeren Jahren vermag er gegenüber der übermässigen Kraft
Sexueller Impulse ethische und soziale Motive nicht zur Herrschaftzu bnngen; „Der Sßxnaltrieb spielt bei der Verbrechensverübullg
und dem Wlllensentschlusse eine viel wichtigere Rolle, als der Selbst
erhaltungstrieb bei den gemeinen Verbrechen“ (pag. 146) Neben
Charakter und Temperament wird weiterhin besonders eingßhendunter Belfäabß zahlreicher Schriftproben — die Graphologie behandelt
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Es ist ein grosser Vorzug dieser einleitenden allgemeinen

Darstellung, dass die beherrschende Kraft des geschlechtlichen Triebes,
der sich meist viel spontaner und machtvoller äussert, als der Selbst
erhaltungstrieb, mit grosser Schärfe biologisch und psychologisch
nachgewiesen und zum Verständnis gebracht wird.
In dem Kapitel über die allgemeine Sexualbiologie gibtW.

eine Darstellung der Störung des normal gerichteten Sexualtriebes
und seiner Bedeutung für die Kriminalität. Die Grenzen zwischen
Normalem und Anormalem sind hier überaus schwer zu ziehen. Die
verschiedenartigen Abweichungen werden eingehend gewürdigt. Der
Geschlechtstrieb kann anormal erhöht (Hyperaesthesia sexualis) oder
vermindert sein, (Anaesthesia sexualis), kann in frühester Kindheit auf
treten und zu vorzeitiger Geschlechtsreife führen, oder sich in hohem
Alter mit grosser Stärke behaupten und Anlass zu den nicht seltenen
Sittlichkeitsverbrechen der Greise geben. Hierher gehört ferner der
Autoerotismus (die Onanie) mit ihren zahlreichen Exzessen bei weib
lichen und männlichen Personen und den zweifellos schädigenden
Wirkungen auf die Willenskraft und das ethische Empfinden. W.
misst der Onanie daher eine ganz besondere Bedeutung bei hinsichtlich
der gesamten Kriminalität der Jugendlichen. Die Anschauungen der
Autoren über ihre Gefahren für die geistige Gesundheit gehen nicht
unwesentlich auseinander, nicht weniger wie in der Würdigung des
gesamten Problems. Wir stossen dabei auf einen Gegensatz, der
sich an mehreren Stellen wiederholt; ein Teil der Autoren erblickt
in dem Auftreten der Onanie an sich ein Symptom abnormer, degene
rativer Veranlagung, ein anderer betrachtet sie als eine aus dem
normalen Triebe erwachsene Abart des physiologischen Geschlechts
triebes. Der unbefriedigte Reiz verdirbt bei exzessiv betriebener
und lang fortgesetzter Onanie die Phantasie und schafft dem Boden
nicht nur für homosexuelle Akte, sondern für die verschiedenartigsten
Formen sexueller Delikte. Die hier angeschlossene Erörterung über
die Bedeutung der sexuellen Abstinenz und ihre Bewertung verdient
ein besonderes Interesse. Mit Recht betont der Verf. die Kraft des
männlichen aktiveren Reizes gegenüber dem geringeren weiblichen.
Im übrigen steht Ref. gegenüber W.'s Ausführungen über das weib
liche Verbrechertum (pag. 190) und die Prostitution (pag. 245) auf
dem Standpunkt, dass letztere das Aequivalent des männlichen Ver
brechertums ist, eine Auffassung, die in W.'s These der „verdrängten
Sexualität“ nur eine Stütze finden kann. In einer Betrachtung über
die allgemeine Psychologie des Sittlichkeitsverbrechers teilt Verf. die
Ergebnisse der Untersuchungen von Aschaffenburg, Bonhöffer und
Leppmann mit. Man kann sehr wohl der Ansicht sein, dass in solchen
Untersuchungen leicht der Begriff des Pathologischen zuweit gefasst
wird. Trotzdem ist der allgemeine Vorwurf des Verf, der auf jeder
Seite seines Buches der Arbeit der Irrenärzte zu Dank verpflichtet
ist, dass diese ihre Urteile „häufig auf rein fertige und unkontrollier
bare, meist ganz laienhafte Angaben stützten . . . und zu leicht
gläubig seien“ zwar einer landläufigen Meinung gemäss, aber nichts
destoweniger falsch und unberechtigt. Wer sich so verständnisvoll
und eingehend, wie W, mit psychiatrischen Fragen beschäftigt hat,
dürfte wohl wissen, dass kein Arbeitsgebiet so sehr zu kritischen
Erwägungen zwingt und anleitet, wie gerade die Exploration Geistes
kranker. -

Die einzelnen Formen geistiger Störung werden in einer kurzen
aber klaren und gut orientierenden Uebersicht dargestellt unter An



— 472 —'

lehnung an die meist bekannten Lehrbücher dieses Gebietes von
Kraepelin, Krafft-Ebing, Hoche. Ob die auf pag. 240 mitgeteilten —

übrigens pag. 136 wohl zutreffender bereits verwerteten Beispiele
——

für den politischen Verbrecherwahnsinn -— die Paranazh rqfarmatoria -—

charakteristisch sind, erscheint recht zweifelhaft. Dem Altersblödsinn,
der hier eine etwas allzu summarische Behandlung erfährt, kommt
gerade im Bereichedes Sittlichkeitsverbrechens eine ganz besondere
Bedeutung zu, die auch in foro noch nicht immer vollauf gewürdigt
wird. Um so eingehender wird dagegen der wechselnden Zustände
des weiblichen Körpers und deren Bedeutung in krimineller Hinsicht
gedacht. Die eigenartige seelische Veränderung und Beeinflussung,
die das Weib vielfach -— insbesondere das körperlich geschwächte
oder nervös belastete — durch Menstruation, Gravidität, Laktation
und Klimakterium erleidet, bedürfen einer besonderen Beachtung
i und Würdigung.

Eingehend und mit besonderer Kritik ist das Kapitel der
Sexualkriminalstatistik bearbeitet, und durch zahlreiche Tafeln und
geographische, der Reichskriminalstatistik entlehnte, höchst instruk
tive Karten dargestellt. Man muss sich bei dem heute sehr beliebten
Spiel mit den statistischen Zahlen stets vergegenwärtigen, dass die
Kriminalstatistik keinen absoluten Masstab der tatsächlichen Straf
falligkeit bieten kann und dass bei jeder Verbrechensform ganz
spezielle Momente auf die Anzahl der tatsächlich abgeurteilten, be
straften Fälle einwirken. Solches gilt auch für die Statistik der
Geschlechtsverbrechen, „für deren. Erklärung Faktoren herangezogen
werden. müssen, die in keiner Statistik ziffernmassig erscheinen“
(pag. 251). Diese Zahlen vollends zum Masstab einer Moralstatistik
machen, heisst den 'Wert derselben total verkennen. Trotzdem bieten
diese Zahlen mancherlei des Interessanten und wir sind dem Verf.
für die mühsamen und belehrenden Zusammenstellungen und Grup
pierungen zu Dank verpflichtet.
Aus diesen Ergebnissen sei nur kurz erwähnt, dass unter den

Unzuchtsverbrechen mit Gewalt der vierte Teil den Jugendlichen
zukommt, dass die grösste Zahl derartiger Verbrechen in den Juni
und Juli fallt, und dass der materiellen Lage nur eine geringe
Bedeutung auf die Häufigkeit der Delikte zukommt, während anderer
seits eine günstige Verteilung der beiden Geschlechter nach Fest
stellungen der österreichischen Kriminalstatistik eine entsprechende
Einwirkung auf die Zahl der Delikte hat, indem eine Minderzahlvon
Frauen zu frühzeitiger Eheschliessung neigt (pag. 294) und das
Prostitntionsangebot. vermindert. Was Verf. schliesslich über die
Bedeutung der konfessionellen Verhältnisse und die ungünstigeren
Zahlen der katholischen Bevölkerung in gleicher Weise, wie in seiner
Psychologie des Verbrechers sagt, halte ich für durchaus einseitig
muss die Widerlegung jedoch Berufenen überlassen. —

_
Die Weiteren Kapitel beschäftigen sich mit der speziellen Sexual

kriminalität. Hier geht der Verfasser „von den Abweichungen von
der normalen sexuellen Triebrichtung aus, die teilweise noch in

physiologischer Breite, zum grössten Teil aber auf pathologischem
Gebiete liegen.“ Verfasser vertritt den Standpunkt, „dass fast alle

Sexualdelikte in einem engen Zusammenhange mit zum Teil patholo
gischen Abweichungen von dem normalen Geschlechtstriebe stehen.“
An der Spitze dieser Perversitäten, die im Normalen wurzelnd, ins
Pathologische hinüber führen, stehen die eigenartigen Beziehungen
zwischen Grausamkeit und Wollustgefühl, meist Sadismus genannt.
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W. erblickt in dem Sadismus eine allgemein menschliche,
viel verbreitete, bald aus dem Milieu erworbene, bald latente instink- -
tive Triebrichtung des lustbetonten Ueberlegenheits- und Machtgefühls
des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren. Solche Gefühle be

herrschen zahlreiche Lebensverhältnisse und geben ihnen ihren
Charakter (so beim Militär, Polizei, Strafhaus, Lehrer u. a. m.); sie
finden sich weiterhin in zahlreichen Erscheinungen des öffentlichen
Lebens wieder, so in der Freude an aufregenden, rohen oder grau
samen Vorgängen in Ringkämpfen, Wettrennen, Jagd, schliesslich in
der Lynchjustiz. Wie man sieht, gibt W. dieser von Krafft-Ebing
für reine Perversion des Geschlechtstriebes geprägten Bezeichnung,
„die diesem ausschliesslich eine originäre Anomalie der vita sexualzk
bedeutet“, eine so umfassende Bedeutung, dass die Gefahr besteht,
sie ins Uferlose auszudehen und die rein pathologische Seite derselben
gänzlich zu verlieren. Für W. sind daher die verschieden
artigsten menschlichen Beziehungen aus den beiden gegensätzlichen
Gefühlsrichtungen des Sadismus und des Masochismus zu erklären.
So ist ihm „Napoleon ein Sadist und stand als solcher einem er
bärmlich masochistischen Zeitalter gegenüber“. Der sexuelle Sadis
mus, die Erregung geschlechtlichen Lustgefühls durch Misshandlungen
des anderen Teils, ist nur eine Spezialform dieser Gefiihlsrichtung,
eine Steigerung einer an sich physiologischen Erscheinung, wie
W. in Uebereinstimmung mit Bloch betont. Die Ursache derselben _

wird sehr verschieden gedeutet, von den einen als ein atavistisches
Phänomen, von anderen als ein Symptom psychischer Degeneration
oder krankhaft gesteigerter geschlechtlicher Erregbarkeit oder aus
einer Anlage zur Perversität, schliesslich durch zufälliges Erwerben
aus den Bedingungen des Milieus. Dieser letzteren Meinung schliesst
sich W. an. Eine Reihe sehr interessanter Falle dieser kriminal
psychologisch vielleicht wichtigsten Erscheinung des Geschlechtslebens
stellt Verfasser zusammen; am bekanntesten ist der viel erörterte
Fall des Lehrers Dippold, an dessen Verurteilung sich s, Z. eine nicht
unbedeutende kriminalistische Literatur anschloss, ferner der des
„Erziehungsanstaltsdirektors“ Colander. Gewohnheitsmässige Schüler
misshandlungen seitens der Lehrer, Soldatenschinderei und Kinder
misshandlungen durch die eigene Mutter, Vorliebe für Prügelstrafen
bei Strafanstaltsleiiern haben zumeist ihren Untergrund in solchen
perversen Gefühlen und Neigungen der Beteiligten. In krimineller
Hinsicht sind hier die Mcsser- oder Mädchenstecher zu nennen und
die Besudler, die vorbeigehende Frauen mit Säure, Tinte usw. be
schmutzen. Ein Teil der mitgeteilten Fälle von Sadismus, die
aus Zeitungsnotizen zusammengestellt sind, kann nach Auffassung
des Ref. nicht einwandfrei als sadistische gedeutet werden (so pag. 339).
Allerdings geht, wie wir oben gezeigt haben, W. in der Urn
grenznng des Sadismus sehr weit, er rechnet daher auch ferner
liegende Delikte wie Kinderdiebstähle und andere Handlungen des
„Machtgenusses“ hierher oder leitet verbrecherische Neigungen wie
Lügenhaftigkeit, Fälschungen, Brandstiftungen aus dem erhöhten
Geschlechtstriebe her. „Wir erkennen hier — sagt Verfasser pag. 340 —
also den neuen Typus eines Sexualverbrechers, dessen Verbrechens
verübung‘ im einzelnen Falle keinen sexuellen Anlass oder Erfolg im
gewöhnlichen Sinne des Wortes hat und welche doch ihre tiefgeheime
und letzte Quelle in den sexuellen Energien des Individuums findet.“

W. betrachtet diesen neuen Typus des Sexual-Verbrechers als
eine Bereicherung unseres auf diesem Forschungsgebiete noch im An
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fang stehenden Wissens. Es ist hier im Rahmen eines Referates nicht
der Ort, über die Berechtigung dieser Hypothese zu diskutieren. Nur
eine Bemerkung mag entgegengestellt werden. W. rechnet das
Heimweh—Delikt zu den sadistischen. Die Erfahrung lehrt nun7 dass
diese vielfach schweren nostalgischen Verbrechen vorzüglich bei
Imbecillen oder moralisch-schwachsinnigen Degenerierten vorkommen
und meist aus einer regressiven melancholischen Affektlage zu er
klären sind. Das Verbrechen entspringt einem tiefen Unlustgefiihl,
hat daher mit der Erzeugung‘ eines lustbetonten (sadistischen) ge
hobenen Gefühls nichts gemein. Die Erklärung für diese uns nicht
‘stets verständliche sexuelle Spannung sucht W. in einer medi
zinischen Hypothese der „inneren“ aus den Keimdriisen dem Körper
zufliessenden „Sekretion“, die ebenso vergiftend wirkt, wie Alkohol
und andere ‘Gifte. Aehnliche Selbstvergiftungen des Organismus
setzt man auch bei der Epilepsie voraus. Man erinnert sich dabei
der Lehre Lombrosos, der den geborenen Verbrecher als einen
Epileptiker vbetrachtet. W. sieht dann auch in seiner Lehre
eine starke Analogie mit der „des viel geschmähten Lombroso“, „der
in seinem genialen Instinkt der Wahrheit vielleicht näher war“, als
seine Widersacher zu begreifen vermögen. Bei der Wahl zwischen,
beiden Lehren scheint mir die Epilepsietheorie, deren berechtigter
‘Kern doch unseren fortgeschrittenen Kenntnissen der Symptome der
Epilepsie unverkennbar ist, gegenüber der des Verfasseis vorerst die
wertvollere und mehr befruchtende zu sein.
Das wichtige Delikt des Exhibitionismus wird gleichfalls als

Unterform des Sadismus behandelt. ln seiner Psychologie des Ver
brechers war W. noch der Meinung, dass dieses Delikt „niemals
von ganz normalen Personen begangen werde“ (2. Bd. pag. 362),
nunmehr ist er zu ‚der Ueberzeugung gelangt, dass 7‚der Exhibitionist
auch in der Breite der Gesundheit recht häufig ist“. Er befürwortet
aber mit grosser Wärme gerade bei diesem statt der Strafe Behand
lung im Sinne ärztlicher Massnahmen. Zu den schwersten sadistischen
Verbrechen gehört die Unzucht mit Kindern. Hier verdient Subjekt
und Objekt der Tat fast gleiches kriminalpsychologisches Interesse.
Besonders beachtenswert ist das vielfach auffallend fortgeschrittene
Sexualleben recht junger Kinder, das einer gründlichen Feststellung‘
des Tatbestandes eines Sittlichkeitsverbrechens grosse Schwierigkeiten
bereiten kann. Im Zusammenhang mit diesem steht die boshafteste
Lügenhaftigkeit, frühzeitige sittliche Verderbtheit, die im Verein mit
Gefühlen der_ Eifersucht und Rache oder suggestiven Einwirkungen
eine sehr verhängnisvolle Rolle bei derartigen Prozessen spielen
können, über deren Ausgang für den Angeschuldigten sich in einer
feinsinnigen Studie neuerdings Noll (Das Sexualleben des Kindes)
sehr pessimistisch ausgesprochen hat. Am Ende dieser aus Sadistischer
Basis erwachsenden Delikte stehen Notzucht und Lustmord7 für die
Verfasser eine grosse Anzahl älterer und neuerer bemerkenswerter
Kriminalfälle beibringt, z. T. unter Beifügung von instruktiven Ab
bildungen. Beachtlich ist, dass der Mord aus sexuellen Motiven beim
Manne stets mit Verstümmelung des Objekts nur unter dem beson
deren Reiz des Blutvergiessens vollführt wird, während auf weiblicher
Seite seit Alters her der Giftmord die entsprechende (?) Rolle spielt.
Als einer der interessantesten Fälle der neueren Kriminalistik ist der
Mord der Grete Beier zu nennen. den W. an anderer Steile
ausfuhrlich mitteilt. Dass unter den Lustmördern die bei weitem
gYOSStC Zahl pathologisch veranlagte Degenerierte7 wenn auch im
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Sinne des Gesetzes keineswegs ausnahmslos unzurechnungsfähige
Menschen sind, wird von W. in Uebereinstimmung
allen Autoren anerkannt. Aus dem sonstigen -Inhalt dieses Kapitels
sind noch besonders die geistvollen Ausführungen W.’s über das
Unzüclitige in der Kunst und die Aufgaben und die Stellung der Straf
gesetzgebung zu diesem vielumstrittenen Problem hervorzuheben.
‘ Die dem Sadismus gegensätzliche Form abnormer geschlecht
licher Triebrichtung, als Masochismus bezeichnet, äussert sich in dem
wollustbetonten Gefühl des Schmerzerduldens und Untertänigseins.
Ei‘ hat gegenüber dem aktiveren Sadismus den Charakter des Passiven
und gewinnt daher nur eine geringe kriminalistische Bedeutung, da
dieser Trieb, der übrigens nach Wfs Angabe mit jenem nicht
selten gleichzeitig vorkommt, nur selten zu aktiven Verbrechens
handlungen verleitet. Eine spezielle und psychologischbesonders
interessante Spezialform des Masochismus ist der erotische Fetischis
mus, den Verfasser durch Mitteilung_einer Reihe bemerkenswerter
Fälle illustriert; er führt nicht selten zu höchst‘ bizarren Dieb
stählen aller möglichen weiblichen Kleidungsstücke, zum Abschneiden
oder Entwenden von Frauenzöpfen, Diebstählen von Frauenschuhen
u.‘ a. m. (Zopfabschneider, Schuhfetischisten).
Ungleich wichtiger in krimineller Hinsicht ist das Verbrechen

auf homosexueller Grundlage, dessen eingehende und vortreffliche
Darstellung das siebente Kapitel umfasst. Verfasser geht wiederum
in geschickter didaktischer Weise von der Tatsache der bisexuellcn
Anlage des Individuums aus nnd zeigt in den hermaphroditischen
Missbildungen unter Beigabe zahlreicher äusserst interessanter Ab
bildungen die verschiedenen Erscheinungsformen dieser geschlecht
lichen und körperlichen Misstypen, deren halb männliche, halb
weibliche Organisation sich in den verschiedensten Kombinationen
und Symptonen zeigen kann. Die Anschauungen der Autoren über
das homosexuelle Problem gehen, wie W‚’s Darstellung zeigt,
noch immer recht weit auseinander. Dass die homosexuelle Neigung
vielfach angeboren ist, scheint unzweifelhaft, dass sie aber auch recht
oft durch Eindrücke früher Kindheit, durch Verführung (in Pensionaten
Internaten usw.) erworben wird, entspricht der Erfahrung vieler
Fachmänner. Der gleichgeschlechtliche Verkehr ist auchbeim Weibe
keineswegs seltener als beim Manne, strafrechtlich jedoch meist nicht
verboten. Dass sich diese Neigung durchaus nicht nur auf Wüstlinge
erstreckt, sondern vielfach bei feinsinnig’ veranlagten Personen findet.
zeigt W. durch Mitteilung entsprechender Gedichte und Aeusserungen
bedeutender Männer über ihre gleichgeschlechtlichen Neigungen.
W. schliesst sich de lege ferenda der Meinung Mittermaiers an,
dass man diesem Verkehr in gewissen Grenzen Duldung widerfahren
lassen müsse unter schärfstem Schutz Jugendlicher und Bekämpfung
der Verführungu _
Im letzten Kapitel werden alle Sexualverbrechen auf „sozialer

Grundlage“ betrachtet. Hierher gehören eine Reihe Delikte, die mit
dem Geschlechtsverbrechen im engeren Sinne nur mittelbar zusammen
hängen, Wie Ehebruch, Bigamie, Blutschande, Abtreibung, deren heute
vielfach bekämpfte Strafbarkeit eingehend erörtert wird, ferner Kinds
tütllnä Kuppelei und Prostitution. Neben zahlreichen lehrreichen
strafrechtlichen Bemerkungen sind diejenigen, die Verfasser zu diesem
letzten Abschnitt macht, von besonderem Interesse. Die uralte Ge
schichte der Prostitution im Verein mit den biologischen Erfahrungen
über die Stärke des männlichen Geschlechtsbedürfnisses zeigen, dass

mit fast.
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alle Versuche zur Unterdrückung der Prostitution, von der unsere
‘heutigen zwecklosen und ungerechten polizeilichen Massnahmen aus
schliesslich beherrscht werden, unbedingt zu verwerfen sind. Von
besonderem Interesse sind ferner noch die Ausführungen über den
Mädchenhandel, der nach der Erfahrung’ sachkundiger Männer für
Deutschland keine Bedeutung hat und üzher die Zuhälterei.
. In seinem Schlusswort betont W., dass die Erkenntnis des
Sexualproblems und des Sexualverbrechens den Weg zu einer
neuen Ethik bahnen müsse. i „Der Kriminalist fühlte diese Bedeutung
seines Wirkens und schätzte sich selbst als würdigen Mitarbeiter im
Webstuhle des Sittengesetzes.“ 'Dieser ernsten Auffassung‘ seiner
Aufgabe entspricht der humane ‘und hohe Standpunkt, den W.
jeder einzelnen Frage seines Themas gegenüber einnimmt und der
dieser überaus schwierigen und umfangreichen Arbeit ihren ganz
besonderen Wert verleiht, mag die. Kritik auch nicht immer im ein
zelnen den geistvollen Gedankengängen des Verfassers folgen können.
Die Kriminalisten und besonders die Männer der Praxis sind
‘V. für dieses Werk auf einem ihnen meist fernliegenden‘ Gebiete,
dessen äussere Ausstattung besonders zu loben ist, zu warmem
Danke verpflichtet.
Düsseldorf. Sfrafanstaltxdirukfa r D1’. P0 Ilitz.

Amerikanische Jugendgerichte von G. Stamm er.
V. Decher’s Verlag Berlin. 58. S. 80 Pfg.
_ Das Buch behandelt die Entstehung, Entwickelung und Ergeb
nisse der amerikanischen Jugendgerichte, wie sie der Chef des ameri
kanischen Gefängniswesens —S. Barrows in seinem Buche »C/11'ld1'E’S
courts in‘ the United States<< in massgebendel‘ Weise geschildert hat.
Die Zusammenstellung Stammers wird allen die das Original zu
lesen nicht in der Lage sind, willkommen sein und sie über die
amerikanische Einrichtung orientieren. Den Lesern der Blätter für
Gefängniskunde insbesondere bietet sie eine lehrreiche Ergänzung
des Aufsatzes.

71. E.

Das Institut der Vormundschaft in seiner Beziehung
zur Generalpräventive der Kriminalität von Dr. med. G. B eck‚
Bern. Verl. v. A. Francke. 16 S. 50 Pfg.
Eine interessante Schrift, in welcher der unseren Lesern bereits

bekannte Verfasser auf den wunden Punkt hinweist, dass das V01‘
mundschaftswesen in den Gesetzgebungen nur rücksichtlich der
wirtschaftlichen und sachlichen Inseressen ‘des Mündels eine Aus
gestaltung erfahren hat, während die Bestimmungen bezüglich der
persönlichen Sorge völlig ungenügend sind. Nach Erörterungen de!‘
Ursachen dieser Erscheinung kommt der Verfasser zu dem Schluss,
dass Abhilfe dieses Misstandes nur durch eine völlige Umgestaltung
des Vormundschaftswesens erzielt werden könne. Er verlangt elne
eigene mit Machtbefugnissen ausgestattete Vormundschaftsbehördei
der die Fürsorge für die leiblichen und geistigen bezw. persönlichen
lnteressen des Mündes zu übertragen seien und deren Hauptaufgaben
in der Wahrung der moralischen Ineressen der mittellosen minder
Jährigen Bevölkerung, sowie darin zu bestehen hätten, als Jugend‘



gerichtshof zu funktionieren, an den die Anzeigen aller von mut
masslich Minderjährigen begangenen Delikte zu gelangen hätten.
Dazu käme als weiteres Arbeitsgebiet die Aufsicht über alle im
Bezirk befindlichen, dem Kinderschutz gewidmeten Anstalten.—

' '11. E.

Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der ge
richtlichen Psychiatrie. 8. Folge. Aus der Literatur des Jahres
1908, zusammengestellt von Privatdozent Dr. G. Voss. Karl Machold
Verlagsbuchhandlung Halle a. Saale, Preis 1. M. Enthält etwa 100
Entscheidungen aus dem Strafgesetzbuch der Strafprozessordnung‘,
der Militärstrafgerichtsordnung, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, der
Zivilprozessordnung, dem Versicherungsrecht und dem Reichshaft
pflichtgesetz. Hohenasperg. Dr. Stazjger.

Der Banklehrling Karl Brunke aus Braunschweig.
Von Sanitätsrat Dr. Roth und Medizinalrat Dr. Gerlach. Juristisch
psychiatrische Grenzfragen, VII. Band, Heft 2. Preis des Einzel
heftes M. 0.75.
Die Schrift enthält die ausführliche Geschichte und das wesent

liche der psychiatrischen Begutachtung des Banklehrlings Karl Brunke,
der am 17. Oktober 1905 zwei Mädchen im Alter von 18 und 19 Jahren,
mit denen er gemeinsam aus dem Leben zu scheiden ausgemacht
hatte, erschossen hat. Nach der Tat hat Brunke sich selbst der Polizei
gestellt. Die Beobachtung ergab, dass er ein Degenerierter mit ab
normem Gefühlsleben, aber nicht unzurechnungsfähig im Sinne des
Gesetzes war. Er wurde zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Am

'

1. August 1906 hat er sich in seiner Zelle erhängt.
Der Fall hat s. Zt. weithin Aufsehen erregt.

Hohenasperg. Dr‚ Stmger.

Juristisch-psychiatrische Grenzfragen, Vl‘. Band, Heft 8.
Der Querulant und seine Entmündigung, von Oberjustizrat
Dr. Freese-Weissen, Karl Machold, Verlagsbuchhandlung Halle
a. d. Saale. 1909.

'

An der Hand einer ausführlichen aktenmässigen Darstellung
der Geschichte eines zweifellosen Querulanten sucht Freese die Rich
tigkeit der von Aschaffenburg u. a. vertretenen Anschauung
nachzuweisen, dass zwar in manchen Fällen —— sofern mancher Queru
lant seine ganze bürgerliche Existenz untergräbt —— die Entmündigung
notwendig‘ ist, dass aber die Erfahrung lehrt, dass die Entmündigung
nur wieder Anlass gibt zu neuen Beschwerden und im ganzen ver
schlimmernd auf die Krankheit wirkt. Insbesondere verwirft Freese
die Entmündigung wegen Geistesschwäche. Den Behörden empfiehlt
er, wiederholte Eingaben notorischer Querulanten, zumal wenn sie
immer wieder den gleichen Gegenstand betreffen, die ersten Male zu
beantworten, dann aber nicht mehr. Auch gegen zu weite Fassung
des Begriffs der Gemeingefährlichkeit wendet sich der Verfasser. vDas
alles hat bei vielen Querulanten seine zweifellose Berechtigung. Ebenso

Sicher ist aber auch, dass sehr viele Querulanten nicht so gefällig
slndysich durch Nichtbeseheidung‘ ihrer Eingaben zu beruhigen, ist
doch das sich nicht Beruhigen ein wesentliches und charakteristisches
Merkmal des Querulanten. Hohenasperg. Dr. Stmger.

Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 16
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Kompendium der gerichtlichen Photographie, ein
Handbuch für Beamte der Gerichts- und Sicherheitsbehörden
sowie den Unterricht an kriminalistischen Instituten und
Gendarmerieschulenvon Wilh. Urban. Mit 103 Abbildungen und
Skizzen. Verlag von Otto Nemnich, Leipzig‘ 1909. ‘Preis 7 50 Pf.

gebunden).

Der Verfasser will systematisch auf allen Gebieten der gericht
lichen Photographie orientieren. Er löst diese Aufgabe in glänzender
Weise. In einer ‚kurzen Einleitung spricht er sich über die generellen
Aufgaben der gerichtlichen Photographie und die für die Aufnahmen
in Betracht kommenden Personen aus. Hier ist sein dem Laien‘
vielleicht befremdlich erscheinender Rat, bei gerichtlichen, von einem

Fachphotographen auszuführenden Aufnahmen nicht dem‘ Porträt

photographen den Vorzug zu geben, sehr beachtenswert. In zwei
Abschnitten behandelt sodann der Verfasser die Photographie nach

zwei Richtungen hin, einmal in der‘ Richtung, rein zeichnerisch,
deskriptiv, zu arbeiten und sodann in der weiteren, Tatsachen aus
zuforschen, die sich der sinnfälligen Wahrnehmung ganz oder zum

Teil entziehen; explorativ zu wirken, sagt der Verfasser kurz. Erstere
Aufgabe bezeichnet er als Photographie im Dienst der Polizei, letztere
als Photographie im Dienst der Sachverständigen.

Der Abschnitt über die Photographie im Dienst der Polizei ist

für den mit gerichtlicher Photographie nicht oder nur wenig‘ Vertrauten
in der Tat ein Lehrbuch im besten Sinn des Wortes. Kurz, leicht
verständlich und anschaulich wird hier eine Fülle photographischer
Probleme vorzüglich erläutert. Selbst der Fortgeschrittenerc findet
hier, so bei den Ausführungen über die Aufnahme von Leichen, yon
Blut-, Finger, Fuss- und anderen Spuren Sicher Neues. Auch er
, wird die von reicher Erfahrung zeugenden Bemerkungen über die
Optik, die Apparatur, die Beleuchtung und das Plattenmaterial bc

griissen. Ein Unterabschnitt führt die Bcrtillonage kurz vor Augen.
‚ Im Abschnitt über die Photographie im Dienst der Saclr
verständigen zeigt der Verfasser an einer-Reihe gelungener Auf
nahmen, wie die Photographie Dinge zu Gesicht bringt, die das
menschlische Auge nicht oder nur schwer und unvollkommen wahr
zunehmen vermag. Hier finden sich ganz überraschende Resultate.
Erstaunlich ist, was der Verfasser über die Anwendung der Photo
graphie zum Nachweis von Urkundenfälschungen, mag die Urkunde
verfälscht oder fälschlich angefertigt worden sein, von strafbaren
Handlungen im Post- und Versicherungswesen‘ und zu Identifikations
zwecken zu sagen und an zahlreichen Abbildungen zu veranschau
lichen in der Lage ist. Dass die Erzielung solcher Resultate die Ver
wendung einer Spezialapparatur bedingt, ist selbstverständlich. De!‘
Verfasser führt denn auch eine -von ihm selbst zusammengestellte
vor. Eine kurze Abhandlung über die Bedeutung der Röntgenstrahlen
beschliesst den instruktiven Abschnitt, der Beispiele dafür enthält, dass
in gewissen Fällen der Photograph der bessere Sachverständige ist,
als der Chemiker. Jeder Richter und Staatsanwalt sollte diesen Ab
schnitt gelesen haben. Die Gefahr, dass der juristische ‘Leser das
Interesse verliert, besteht kaum: der Verfasser hat es vermieden,

durch Voraussetzung zu vieler rein phototechnischer Kenntnisse
den

Laien abzuschrecken oder durch Auseinandersetzung von Photo"
technischen Begriffen zu ermiiden. Wer über phototechnische Fragen
Aufklärung braucht, findet solche leicht am Schluss des Buches 111



‚Fachliteratur angegeben.
einem besonderen, alphabetisch geordneten Abschnitt. Dort ist auch

Ein Abschnitt enthält Fingerzeige für die Einrichtung eines
photographischen Laboratoriunis für kriminalistische Zwecke.
_ In einem Anhang gibt der Verfasser beachtenswerte Winke für
die Beschlagnahme und den Versand von Objekten zwecks photo
graphischer Untersuchung derselben. Lese sie jeder, an den mög
licherweise die- Frage der Beschlagnahme und des Versands solcher
Gegenstände her-antritt. ‘

Das Buch, das ich mit grösstem Interesse gelesen habe, ver
dient Beachtung und Verbreitung. Es ist ein Gewinn fiir die Straf
rechtspflege. Oberndorf a. N. G.-Ass. Landenberger.

„Um Verlorenen‘ willen“ von P. Paul Richter, Verlag‘
des Rauhen Hauses in Hamburg. '

In 3 Kapiteln auf 144 Seiten behandelt hier ein Strafanstahs
geistlicher, zugleich Geschäftsführer der Elberfeld-Barmer Gefängnis
gesellschaft, die Gründung und Organisation der letzteren, ferner die
Entwicklung des dortigen Gefängniswesens und endlich die ver
schiedenen Mittel und Wege der Gefangenenfürsorge und Familien
pflege. Die Schrift hat einen doppelten Wert, einen historischen und
einen praktischen. Sie orientiert in streng aktenmässiger, zuverlässiger
Weise über den Auf- und Ausbau des Strafvollzuges im Rahmen
eines Jahrhunderts und regt den Leser zu ähnlichen Studien in seinem
Wirkungskreis an. Sie gewährt aber auch einen Einblick in die
Arbeit eines in der Fürsorge für entlassene Strafgefangene und deren
Familien unermüdlich und erfinderisch tätigen Vereins: durch Be
sprechung, namentlich des letzten Kapitels, im Kreis der Fürsorge
vereine könnte diese Schrift befruchtend wirken.

' A. in L.

„Jugendschutzkommissionen“ von Kuhn-Kelly, In
spektor in St. Gallen. (Sonderabdruck aus der „Schweizerischen Zeit
schrift für Strafrecht.“ -

Eine Schrift, klein im Umfang (11 Seiten), reich im Inhalt, das
Produkt vieljähriger Erfahrung und tiefen Nachdenkens eines ‚hoch
betagten Laien. Anlässlich der Ausarbeitung eines neuen Strafgesetzes
für die Schweiz bearbeitet er die Frage der „Jugendgerichtshöfe“.
Im Prinzip mit der amerikanischen Neuerung einverstanden, hat
er an der Form und dem Ausbau dieser Spezialinstanz iiir jugend
liche Verbrecher manches auszusetzen. Als meist psychopathisch
veranlagte Individuen will er die jugendlichen Verbrecher vor kein
Gericht, auch vor kein Jugendgericht gestellt wissen und schlagt

a
ls Ersatz den Namen „Jugendschutzkommission“ vor. Er wünscht

dleser Verfügungsinstanz neben einer nach aussen. stark autoritativen
Stellung einen vormundschaftlichen, versöhnlichen Charakter. Der
Vorsitzende müsste nicht, aber könnte ein Jurist sein; ihm hätten
zur Seite zu stehen 1 Arzt, 2 pädagogisch gebildete und sonst 2 Männer
mit warmem Herzen und reicher Erfahrung. Einem ungeschriebenen
Recht gäbe er in vielen Fallen den Vorzug vor einem geschriebenen.
Namen wie Zwangserziehungsanstalt, auch Rettungs- oder Besserunge
anstalt wären zu vermeiden; man sollte ausschliesslich „Erziehungs
anstalten“ errichten für die jugendlichen Verbrecher, mit dem Zweck
der Erziehung zu freiwilligem Gehorsam.

16*
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Wer sich mit der hier behandelten Frage der „Jugendgerichte“
befasst, wird an dieser Schrift nicht vorübergehen dürfen.

A. B., L.

Verbrechen und Aberglaube. Skizzen aus der volks
kundlichen Kriminalistik von Dr. Albert Hellwig, Kammergerichts
refrendar. (139 Seiten). Verlag‘ von Teubner Leipzig 1908. (In
der Sammlung: Au's Natur und Geisteswelt). ‚

Einen erstaunlichen Sammelfleiss zeigt der Verfasser auf dem
Gebiete des Aberglaubens, indem er seinen vielen Veröffentlichungen
über diesen Gegenstand vorliegendes Werk hinzufügt. Aus
‘allen Teilen der Welt, selbst aus Japan und Neu-Südwales, aus
der ältesten bis in die neueste Zeit, aus den alten Klassikern, aus
Zeitungen, Strafakten, mündlichen und brieflichen Mitteilungen stellt
er die aberglaubischen Mittel und Formeln zusammen, welche mensch
liche Neugierde, in die Zukunft zu schauen, Hilfe in Krankheiten,
zumal unheilbaren, zu erhalten, die Sucht nach verborgenen Schätzen,
Kräften und wertvollen Eigenschaften u. s.w. ersonnen hat und die
Raffiniertlieit der Betrüger erfunden hat, andere zu täuschen. Wir
stimmen voll und ganz mit dem Verfasser überein, wenn er vom
neuen Strafgesetzbuch Schutz für die Leichtgläubigen gegenüber der
Ausbeutung verlangt durch energische Bestrafung des Wahrsage
wcsens, der Kurpfuscherei. — Nicht der Wahrheit entsprechen seine
Behauptungen: Die- Dogmen der Kirche ziehen den Hexenglauben
vielfach geradezu gross (S. 13); Hexerei sei unumstössliches Dogma
der Kirche (S. 6); der Hexenglaube werde durch die Lehre der Kirche
befördert (S. 22). Die Kirche warnt vielmehr vor Hexenwahn und
allem Aberglauben und erklärt ihn für sündhaft. Das lehrt ein
Einblick in die Katechismen und Lehrbücher der Kirche. Befördert
wird der Aberglaube vdurch Kolportagegeschäfte, Buchhandlungen.
Verlage, welche durch Traktätchen aus der Dummheit anderer sich
bereichern. »— Nicht unwidersprochen sei der Satz: Ein derartiger
falscher Eid (so vor andersgläubigen Behörden) gilt niemals als ein
Meineid weder für die Schwörenden (nach dem Aberglauben auf
Korsiläa) noch für den absolvierenden Priester (S. 120). —— Allen
Interessenten, zumal Beamten,‘ welche mit Verbrechen und Verbrecher
ZU- tun haben, wird diese Schrift Orientierung geben und manche
Aufklärung in Verbrechen bringen, wo sonst keine Motive zu finden
waren. r -

.

Mayer.

g ‘Der Gerichtssaal. Zeitschrift für Zivil- und Militär-Straf
recht und Strafprozessrecht, sowie die ergänzenden Disziplinen.
Herausgegeben v. Prof. Dr. Oetker, Würzburg und Prof. vDr. Fin gen
Halle. Stuttgart,‘ Verlag v. Ferdinand Enk e.'
Aus dem reichen Inhalt der Bände 73-75 interessieren unsere

Leser namentlich folgende Abhandlungen und Mitteilungen.
Bd. 73: Der neue bayerische Justizministiz-Erlass v. 19. IX. 03

über vorl. Entlassung der Strafgefangenen, und vom 22. VII. 08 über
die strafrechtliche Behandlung jugendlicher Personen, sowie die vor
zügliche Abhandlung Oetkers über die „Strafe und Behandlung‘
Jugendlicher Personen“. S. 385—476. v
-

Bd. 74: Prof. Dr. A. Mendelssohn Würzburg: „Jugendliqhe
vor Gericht nach dem neuen englischen Kinderschutzgesetz“.



‘I ._‘_!

Dr. jur. Fr. Sturm, Breslau: „Seelenzustand und Schuld“. S.160.
Amtsgen-Rat Sommer, Cleve, „Das spanische Gesetz betr.

die bedingte Verurteilung“.
Bd. 75. Reinhold S tade in Weimar: „Rechtsbuch und Rechts

ausgleich“, eine gründliche Besprechung von Dr. Jaegers gleich
namigem Buche, in der sich Stade in trefflichen Ausführungen
namentlich gegen dievübertriebenen Forderungen Jägers bezüglich
des Schulunterrichts, der Gefängnis-Büchereien und der Mitwirkung
des Laien-Elements im Strafvollzug wendet. S. 187.
Amtsrichter R 0 l f s, Leiter des Jugendgerichts in Charlottenburg:

Das Strafverfahren gegen Jugendliche nach dem Entwurf der Straf
prozessordnung und dem Vorentwurf zum Strafgesetzbuch. S. 239.

Sc/zw.

Oesterreichische Zeitschrift für Strafrecht. Heraus
gegeben v. Dr. Alexander Löffler, Professor in Wien. Wien.
Manz’sche k. k. Hof-, Verlags- und Universitäts-Buchhandlilng. Bezugs
preis: jährlich 24 Kronen; 8 Hefte mit zus. 50 Druckbogen. ,

Diese, seit Januar d. J. erscheinende Zeitschrift will, wie aus
dem Vorwort ersichlich ist, nach dem Erscheinen eines Entwurfs einer
deutschen Strafprozessordnung und den Vorentwiirfen zu einem
österreichischen und deutschen Strafgesetzbuch, die der wissenschaft
lichen Erörterung reichsten Stoff darbieten, der Gefahr einer Zer
splitterung der Interessen vorbeugen und mitarbeiten an der Aufrecht
erhaltung der Einheit der deuschen und österreichischen Rechts
wissenschaft; sie will einen befruchtenten’ Strom deutscher Rechts
wissenschaft nach Oesterreich herüber leiten, zugleich aber noch mehr
als es bisher geschehen, die Aufmerksamkeit des Auslandes auf das
Wertvolle an dem österreichischen Besitz lenken. Sie will als Spiegel
der Rechtswissenschaft ihrer Zeit dienen und keineswegs das Bild
durch absichtliche Bevorzugung einer bestimmten ‘Richtung ver
fälschen. Jed-ermann ist willkommener Mitarbeiter, der sich als ernster
Fachmann ausweisen kann! Die Zeitschrift wird das materielle Straf
recht und den Strafprozess mit allen Hilfswissenschaften, also auch
den Strafvollzug, in ihren Bereich ziehen; sie wird Aufsätze theore
tischen und legislativ-politischen Inhalts bringen, die streng wissen
schaftlich und möglichst kurz und präzise gefasst sein sollen, daneben
wird die Zeitschrift die Gesetzgebung aufmerksam verfolgen und auf
diese Art den Praktiker mit den wissenschaftlichen Grundlagen der
Entwürfe vertraut machen.
Als Beilage ist der Zeitschrift unter dem Titel „Oesterreichische

Rechtssprechung“ eine umfassende Berichterstattung über die Praxis
der österreichischen Strafgerichte beigefügt.
Die bis jetzt erschienenen beiden ersten Hefte enthalten vor

zügliche Arbeiten von
v. Liszt, Die sichernden Massnahmen in den drei Vorentwiirfen,
Stoss, Die sichernden Massnahmen gegen Gemeingefahrliche im

österreichischen Strafgesetzentwurf,
Ofner, Das soziale Karakterminimum (Nicht die Tat, sondern der
Täter ist zu bestrafen), ‚ uLenz, Die Aufgabe des Richters nach dem V. E. zu einem oster
reichischen St. G. B., _Löffler, „Die Reform des österr. Strafgesetzes“ (I. Einleitung, das
ausserordentliche Milderungs-Recht),
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Heimberger, Die Grenze zwischen Frucht und Menschenleben.
Ausserdem reichhaltige Literaturberichte.
In unserer, für die Entwicklung des gesamten Strafrechts so

hochwichtigen Zeit wird diese neue literarische Erscheinung auch in
unseren Leserkreisen mit Freuden begrüsst werden.
Wir werden auch nicht verfehlen, unsere Leser über die Weiter

entwickelung der österreichischen Zeitschrift, mit der wir im Schriften
tausch stehen, auf dem Laufenden zu erhalten.

Sr/zwandner.

Beiträge zur Kritik des Vorentwurfs zu einem deutschen
Strafgesetzbuch von Dr. Karl B irkmeyer. Erster Beitrag: Die
Stellung des Vorentwurfs gegenüber dem Streit der Strafrechtsschulen.
Leipzig, Verlag von Wilh. Engelmann, 1910. (85 Seiten, Preis Mk. 2.60).
- Der _1. Teil dieses, mit der dem Verfasser eigenen Schärfe der
Logik und Folgerichtigkeit und Zähigkeit in Vertretung seines Stand
punktes geschriebenen Buches, ist ein Triumphlied auf den ent
schiedenen Sieg der klassischen Schule und die „eklatante Niederlage
der anderen Richtung im Strafrecht“ im Vorentwurf.
Birkmeyer weist an der Hand der „Begründung“_nach, dass

die eigentliche Grundlage des Entwurfs die Vergeltungstheorie der
klassischen Schule bilde, da ja der Vorentwurf die 3 Hauptsätze des
Vergeltungs-Strafrechts anerkenne: 1. Keine Strafe ohne Schuld‚
2. wo die vom Gesetz verlangte Schuld gegeben ist, da muss auch
gestraft werden und 3. die Strafe muss der Schuld proportional sein.

Weiterhin sucht Birkmeyer, entgegen den Ausführungen der
„Begründung“ (S225 zuä63), dass die Erörterung, ob der Mensch
Willensfreiheit besitze und ob die deterministische oderindeterministische
Anschauung richtig sei, nicht in das Gebiet des Strafrechts, sondern
in das der Philosophie und Psychologie gehöre und dass wenn der
Vorentwurf von freier Willensbestimmung rede, dieser Ausdruck nicht
in metaphysischemSinne, sondern im Sinne des gewöhnlichen Lebens
zu verstehen sei, eben aus dem Wortlaut des ä 63 („freieWillens
bestimmung“) nachzuweisen, dass der Vorentwurf eben doch auf dem
Standpunkte des Indeterininismus stehe. Wenn die Begründung des
Gegenteil behaupte, so sei das bei der ganzen Sach- und Streitlage
als protestatzb facto contrarzkz zu bezeichnen, meines Erachtens eine vom
praktischen Standpunkt aus unfruchtbare Erörterung. ‚ ‘_

Ob nun mit oder ohne Willensfreiheit: Birkmeyer freut sich 1n
erster Linie darüber, dass der Vorentwurf von ‚seinem Vergeltungs
Standpunkt aus sachgemässer Weise das Gesinnungsstrafrecht strikte
abweise und die Schuldstrafe entschieden anerkenne und zeigt auch
wie der Vorentwurf die einzelnen Folgesätze des „Gesinnungs-Straf
rechts“ ablehne und zwar:
l. Die Forderung, dass die Strafe nach Art und Mass nach der

Intensität der verbrecherischen Gesinnung des zu Bestrafenden
sich richten müsse. Beweis: ä 81 Vorentwurf, wenn dort von einer
„Gesinnung“ des Täters die Rede ist, so sei die in der Tat h ervor
tretende Gesinnung gemeint: die Gesinnungsbetätigung;
Die ‚gegenteilige Bemerkung in der Begründung (S. 313, Note 4) S9‘
am mkonseqllentes Zugeständnis, unvereinbar mit dem prinzipiellen
Standpunkt des Vorentwurfs; .

„
l

n
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‚
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die Ergebnisse, zu welchen die andere Richtung in der Lehre
von Teilnahme und Versuch führen muss;



3. die Forderung der Ausscheidung des Polizeistrafrechts aus
dem Strafgesetzbuch;

4. die Forderung einer Klassifikation der Verbrecher nach der
'

‘filntensität ihrer Gesinnung; WM,»
‘ö. die Forderung‘ der Beseitigung der kurzzeitigen Freiheits

strafen;
6. die Lehre von der lediglich präventiven Aufgabe und Be

deutung der Strafe;
7. die Forderung nach Abschaffung des Strafmasses und Ein

führung der unbestimmten Strafurteile;
8. die sogen. symptomatische Verbrechens-Auffassung („der

einheitlicheVerbrechensbegriff desVorentwurfs und seiner„Beg‘ründung“
ist ein’ realistischer“);

9. die Forderung der_ Modernen, dass die selbständige Be
deutung des Rückfalls für die Bestrafung aufzugeben und der
Rückfall lediglich als Symptom der Gewohnheitsmässigkeit berück
sichtigt werden müsse, indem der Vorentwurf an der selbständigen
Bestrafung des Rückfalls festhalte.
Im 2. Teil der Schrift setzt Birkmeyer mit der Kritik ein und

wendet sich zuerst gegen die Aeusserung der „Begründung“: Der
Vorentwurf habe im Streit der Schulen keine ausschliessliche Stellung
genommen. Er sucht nachzuweisen, dass der Vorentwurf nicht etwa
eine sogenannte „Vereinigungs-Theorie“ zur wissenschaftlichen Grund
lage genommen habe, eine Verbindung der Prävention durch die
Strafe mit der Repression durch die Strafe, wie Verfasser sie für das
einzig Richtige hält, dass er vielmehr sich auf den Standpunkt der
klassischen Schule gestellt und einzelne Konzessionen an die „Modernen“
machen zu müssen geglaubt habe, die mit dem Vergeltungszweck
absolut unvereinbar seien. Hiegegen müsse mit aller Schärfe an
gekämpft werden! Als solche Konzessionen führt er an:

1. Die Konfundierung der sichernden hlassnahmen mit der
Strafe, insofern %4‘2 und 5 69 die sichernden Massnahmen an Stelle
der Strafen treten lassen, also das Repressionsbedürfnis durch
Präventiv-Massregeln ersetze (entgegen S. 41, wo Birkmeyer aus
drücklich hervorhebt, dass Vorentwurf und „Begründung“ Strafe und
sichernde Massnahmen wenigstens prinzipiell richtig auseinander
halten);

2. den Ersatz der bedingten Begnadigung durch die bedingte
Verurteilung ;

3. die Behandlung der Jugendlichen, Hinaufrückung der Alters
grenze, Beseitigung des Erfordernisses des Unterscheidungs-Vermögens,
Möglichkeit anstatt oder neben der Freiheitsstrafe die Ueber-Weisung‘
zu staatlich überwachter Erziehung gerichtlich anzuwenden;

4. Konfundierung von Schuld und Gesinnung durch die Be
merkung in Note 4, S. 315 der „Begründung“ (verbrecherische Ge
sinnung, die anders als gerade in der Tat hervortritt);

5. Einführung des Satzes: nzzmäna nun curat praetur in unser
Strafrecht;

6. Statuierung eines über alles erlaubte Mass hinausgehenden
richterlichen Ermessens;
_ 7. Anerkennung einer verminderten Zurechnungsfahigkeit. Von
diesem Punkt sagt Birkmeyer übrigens selbst, dass er dem Vergeltungs
Gedanken nicht direkt widerspreche; es liege aber jedenfallsmicht
1m Interesse des Vergeltungs-Strafrechts, weil es den Psychiatern
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(„den Gegnern jeder Vergeltung“) einen gefährlichen Einfluss auf die
Strafrechtspflege eröffne.

'

Wenn man nun auch anerkennen kann, dass die Beanstandung
des Ersatzes der Strafe durch die sichernden Massnahmen, bezw.
durch die Zwangs-Erziehung und die Einführung des Grundsatzes
minima mm curat praetor im Vorentwurf berechtigt ist, so wird man
doch sagen dürfen, dass Birkmeyer in einseitigem, starrem Festhalten
am Vergeltungs-Gedanken bei der Verurteilung‘ der bedingten Straf
aussetzung, der Hinaufrückung des Strafmündigkeitsalters, der Ab
schaffung des Unterscheidungs-Vermögens, bei Beurteilung der Note 4,
Seite 315 der „Begründung“ über die Gesinnung des Täters, der
Ausdehnung des richterlichen Ermessens und endlich bei der Be
urteilung der Einführung der geminderten Zurechnungsfahigkeit
entschieden zu weit geht, insofern sich diese Punkte, die eine ganz
bedeutende Verbesserung unseres Strafrechts im Vorentwurf bedeuten,
mit einigem guten Willen auch mit der Vergeltungstheorie vereinigen
lassen, wie das im geltenden Rechte auch schon mit der vorläufigen
Entlassung der Fall ist. Birkmeyer übersieht auch, dass der Stand
punkt des Gesetzgebers gegenüber dem des Forschers ein wesentlich
anderer ist; er muss zwar von einem wissenschaftlichen Grundsatz
ausgehen, er braucht aber nicht alle Folgerungen mit ihm anzunehmen;
er kann auch einzelne Forderungen ‘aus einem anderen Grundsatz
aufnehmen, wenn sie einem praktischen Bedürfnisse des jeweiligen
Kulturzustandes zu entsprechen scheinen. Nicht Folgerichtigkeit,
sondern Befriedigung‘ der praktischen Bedürfnisse einer Kultur-Epoche
ist das Ziel jeder Gesetzgebung (vgl. Lenz in der Oesterr. Zeitschrift
für St.-R., I., S. 110).

‘

Schade, dass Birkmeyer sich in einem Schlusswort noch zu
einennübermassig scharfen persönlichen Ausfall gegen Liszt und
dessen Artikel in den „Münchener Neueste Nachrichten“ vom 16. und
17. XI. 09 hinreissen lässt. Abgesehen davon ist die Birkmeyensche
Schrift als ein sehr wertvoller Beitrag zur Kritik des Vorentwurfs
Jedem zu empfehlen, der sich für die Stellung desselben zum Streit
der Schulen interessiert; sie zeigt, wie schwer es für den Gesetzgeber
ist, es allen Parteien recht zu machen; sie lässt aber auch der Hoff
nung Raum, dass der von der Kommission eingeschlagene Weg doch
zum Ziele führen werde. Schwzzhdner.

'

Der Lohntarif und der Arbeitsbetrieb in-den Gefäng‘
n1ssen der Justizverwaltung, sowie Grundsätze für die Vorprüfllnä
bezw. Prüfung der Jahresrechnungen der Gefangenarbeitskassen und
der dazu gehörigen Unterlagen. Erläutert durch Zusammenstellung
des vorhandenen Materials von Landgerichtssekretär Bruno Schild
macher Magdeburg (Sternstrasse 2

) Selbstverlag (87 Seiten); V0m

Verfasser selbst bezogen „I6 1.50; im Buchhandel „lt. 2.——. .

Eine mit grossem Fleiss zusammengestellte Schrift mit dem
Zweck, durch Zusammentragen des

'
gesamten Materials den in den

Gefangnisdienst eintretenden Beamten das Einarbeiten zu erleichtern
und den bereits eingetretenen Beamten eine Unterweisung bei de!‘
Ausführung der bestehenden Bestimmungen zu bieten. Abgedruckt
sind alle vom Justizministerium, ebenso die für den Oberlandesgerichte
bezirk Naumburg yom Oberstaatsanwalt in dieser Materie- erlassene.
Rundvcrfugungen. Schw.



Professor Dr. Freudenthal. Die staatsrechtliche Stel
lung des Gefangenen. Rede beim Rektoratswechsel an der
Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften zu Frank
furt a. M. Gustav Fischer, Jena 1910. ‘

Eine durch Klarheit und Reichtum der Gedanken ausgezeichnete
Rede. Ihr wesentlicher Inhalt ist. der: Art und Mass der Freiheits
strafe wird bestimmt durch richterliches Urteil, dagegen sagt ‘das
Urteil nichts über den Inhalt dieser Strafe, sondern verweist in dieser
Beziehung stillschweigend auf die einschlägigen Vorschriften. ‚Diese
Vorschriften über den Strafvollzug‘ sind im Gebiet des Deutschen
Reichs wesentlich von den Einzelstaaten erlassen worden, (vgl. da.
neben Reichsstrafgesetzbuch ää 15, 16, 22; Bundesrats-Grundsätze
von 1897), und zwar regelmässig in Form ministerieller oder landes
herrlicher Verwaltungs-Verordnungen. Sie weichen stark von einander
ab, so dass der Einheitlichkeit der Strafen gegenübersteht eine Ver
schiedenheit des Strafvollzugs. — Ein solcher Zustand widerspricht
der Rechtseinheit, er widerspricht aber auch den Grundsätzen des
modernen Staatsrechtes. Das Recht auf persönliche Freiheit ist eines
jener verfassungsmassig garantierten Menschenrechte; eine Be
schränkung dieses Rechtes kann somit nur erfolgen auf dem Wege
der Verfassungsänderung, also durch qualifizierte oder einfache Ge
setzgebung, aber nicht durch Verordnung. Dagegen verfängt auch
nicht der Einwand, jene Strafvollzugsverordnungen seien Aus
führungsverordnungen zu den Bestimmungen des Reichsstrafgesetz
buches, denn dieses hat nirgends dem Landesrecht den Erlass solcher
Ausfiihrungsbestimmungen übertragen, das Landesrecht war hiezu gar
nicht kompetent und zudem hätten die Ausführungsbestimmungen
als Rechtsverordnungen offiziell publiziert werden müssen. So stellen
sich die einzelstaatlichen Vorschriften‘ jedenfalls nicht als Rechts
verordnungen dar, sie setzen keine Rechtssätze, sondern sie sind
blosse Verwaltungsverordnungen, die nur „Verwaltungsvorschriften“,.
Dienstinstruktionen, enthalten. —— Nun wird aber beim Strafvollzug -

in tiefgehender Weise eingegriffen in ‚die Rechts- und Freiheitssphare
des Individuums, und solche Eingriffe dürfen im Rechtsstaat nur
erfolgen auf Grund von Gesetz. Der Rechtsstaat verlangt eine ge
setzlich e Regelung des Strafvollzugs, es ist zu fordern ein Reichs
strafvollzugsgesetz. — Und das Staatsrecht gibt auch gewisse Richt
linien für den Inhalt dirses Gesetzes: es hat den Charakter der
Gefangenschaft als eines Rechtsverhaltnisses zu verwirklichen durch
tunlichste Ausschaltung des Ermessens der Vollzugsbehörde, die
wesentlichen Rechte und Pflichten des Gefangenen sind gesetzlich zu
fixieren, und dabei muss festgehalten werden, dass das Rechtsver
haltnis der Gefangenschaft lediglich ‘geht auf Beschränkung der per
sönlichen Freiheit (tunlichste Vermeidung einer Schädigung‘ der
Gesundheit oder desVermögens; Schaffung eines Systems pro
duktiver Gefängnisarbeit) und grundsätzlich nur den Gefangenen
selbst ergreift (tunlichste Ausschaltung schädlicher Wirkungen für
unschuldige Dritte wie die Familie des Gefangenen, das Opfer des‘
Verbrechens und dessen Familie; subsidiärer staatlicher Schadens
ersatz an das Opfer, staatliche Erziehung der Kinder des Gefangenen

IS
I E)Vgl.

Landsberg‘, Monatsschrift für Kriminalpsychologie Bd. 6

So Freudenthal. — In der Hauptsache, will sagen in der
Forderung eines Reichsstrafvollzugsgesetzes ist Freudenthal durchaus
1m Recht. — Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch
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schenkt zwar dem Strafvollzuge grössere Aufmerksamkeit, bietet
aber trotzdem wenig und verweist selbst (ä 23) hinsichtlich der
näheren Regelung über die Einrichtung der Strafansfalten und die
Behandlung der Gefangenen auf die vom Bundesrat zu erlassenden
AusführungsVorschriften und die Verwaltungsvorschrifteii der einzelnen
Bundesstaaten. Damit ist der Sache nicht gedient; gerade solcher
Flickarbeit gegenüber ist aus bekannten Gründen (vgl. insbesondere
den Beschluss des Vereins Deutscher Strafanstaltsbeamten, Berlin 1874),
mit aller Entschiedenheit die Forderung eines Reichsstrafvollzugs
gesetzes zu verfechten. — Im einzelnen können gegen Freudenthals
Ausführungen wohl Bedenken erhoben werden. Hier nur soviel:
Die geltende Regelung des Strafvollzugs ist zwar unzweckmässig,
aber de lege lata juristisch nicht anfechtbar. Die Einzelstaaten
sind zum Erlass von Vorschriften über den Strafvollzug zuständig,
einfach deshalb, weil es sich hier um eine vom Reichsi-echt nicht
abschliessend geregelte Materie der Verwaltung handelt. Und auch
darüber befinden die Einzelstaaten ohne Beschränkung durch Reichs7
recht, ob der ihnen vom Reichsreclit freigelassene Raum durch
Gesetz, durch Rechts- oder Verwaltungsverordnung auszufüllen sei.
— Es bleibt nur die Frage, ob die Regelung des Strafvollzugs durch
Verwaltungsverordnung dem Wesen des Rechtsstaates widerspricht.
Gegenüber dem kategorischen Ja Freudenthals ist doch zu beachten,
dass Rechtsstaat nicht eine feste Grösse bedeutet, sondern die —
zum Teil verwirktlichte —— Tendenz, die Verwaltung in bestimmtem
Umfange unter das Recht zu stellen. Ueber den wünschenswerten
Umfang der Justizförmlichkeit der Verwaltung lässt sich in guten
Treuen streiten, soviel aber ist sicher, dass die Verwaltung ihrem
Wesen nach einer allumfassenden gesetzlichen Regelung widerstreitet.
Es wird im Rechtsstaat neben Verwaltungsrechtsätzen stets auch eine
Reihe hlosser Verwaltungsvorschriften geben, und trotzdem ist der
Rechtsstaat da. Das gilt auch für den Strafvollzug; man kannvon
der Idee des Rechtsstaates aus seine gesetzliche Regelung wünschen,
aber es geht nicht an, mit Freudenthal ohne weiteres die Notwendig
keit des Strafvollzugsgesetzes im Rechtsstaat, „wie in felsenharten
Quadern — zu verankern.“ — Auch die Berufung auf das Recht der
persönlichen Freiheit verfängt nicht. Dieses Recht bezieht sich
seinem ganzen Sinne nach nicht auf den Strafvollzug, sondern auf
das Straferkenntnis, die in ihm enthaltene Forderung ist dadurch
erfüllt, dass die persönliche Freiheitgrundsätzlich nur kraft Gesetzes
und gesetzlich geregelten Verfahrens aberkannt werden darf.

'

Trotz dieser und anderer Bedenken ist Freudenthals anregende
Rede warm zu empfehlen. — Das zu erstrebende Reichsstrafvollzugs
gesetz selbst wird zu achten haben auf die Interessen der Gesellschaft
und des Gefangenen, auf den Vergeltungs- und den Besserungszweck
der Strafe; dabei soll es die Strafvollzugsbehörde nicht zu stark be
schränken, leicht würde sonst ju: zu zäzjzrrzkz; und es soll sich hüten
vor der Kasuistik‘; was wir brauchen sind grosse allgemeine Rechts
Prinzipien.

Tübingen. Przizuatdazent Dr. Ruck.

I Hippel, R. v. Der Entwurf einer Strafprozessordnung
Eine kritische Besprechung. (Aus „Schwurgerichte und Schöffen
gerichte“ von Mittermaier und Liepmann). 151 S. Heidelberg,
C. Winter 09. Einzelpreis M. 5.
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Eine eingehende Besprechung würde zu einer Kritik der Kritik
werden müssen Darum nur kurze Bemerkungen. Vcrf.‚ Professor
in Göttingen,'gibt eine lehrreiche, natürlich subjektive Beurteilung
des Entwurfs und nimmt zu allen Einzelheiten ganz fest, ablehnend
oder zustimmend, Stellung‘. Sein Endurteil lautet ungefähr so wie
es jeder Fachmann geben wird: Im Ganzen ist der Entwurf so, dass
sein Scheitern zu bedauern wäre, aber eine unveränderte Annahme
würde keineswegs nur als Verbesserung des geltenden Rechts auf
zufassen sein. Vieles ‘ist ja unbedingt zu billigen. H. verwirft mit
Recht die Ansicht, dass die Reform des St.-G.-B. abzuwarten — wir
können die neue StL-Pin-O. sehr bald haben. Verfasser erklärt, es
wohnen zwei Seelen in diesem Entwurf: Er bringe einesteils be
deutende Fortschritte, sei ruhig abwagend, anderseits Verschlechte
rungen, weil er schnelle, schneidige, billige Strafjustiz zum Ideal
habe. Da nun alle Gesetze heutzutage auf Kompromissen beruhen,
wird wohl manches am Entwurf geändert werden, ob aber gerade
gebessert, kann fraglich sein. Darüber hat eben jeder seine Meinung.
Die meisten und wichtigsten Neuerungen finden H.s Beifall, so

die Ausdehnung‘ der Privatklagedelikte, die Einführung der Berufung‘,
auch die sog. mittleren Schöffengerichte, für die er mehr wie andere
begeistert scheint. Dass mancher diese nicht für eine Förderung der
Rechtsstaatsidee ansieht, dafür darf an H. Seuffert (XXII. Juristentag
Bd. IV. S. 464) erinnert werden. Dass H. den Nacheid begriisstybe
darf kaum der Erwähnung. Für den künftigen Recht-shistoriker wird
es ein Rätsel bleiben, dass man bei einer solchen cammunzls‘ opinzb nicht
schon vor 29 Jahren binnen 24 Stunden diese Bestimmung geändert
hat. Wenn man will, kann man in dieser Zeit Gesetze zur An
nahme bringen (ein Fall derart kam im Februar ds. Js. vor). Auch
die Jugendgerichtsbestimmungen finden Anerkennung, doch vermisst
H. Jugendgerichte bei der Strafkammer I. Instanz. Dass das Vor
verfahrcn im Wesentlichen so bleibt, wie es ist, ist ebenfalls H.s
Meinung‘. ‚Angriffspunkte im Entwurf sind fiir H. besonders folgende:
Zuviel Ueberweisungssachen (S. 9), Freiheitsstrafen soll nicht der
Einzelrichter verhängen (19), die Aintsanwaltschaft soll reformiert
werden — er hat dabei wesentlich preussische Verhältnisse im Auge —

5 147 G.-V.-G. soll den Zusatz erhalten: „Für die Gesetzmässigkeit
ihrer Amtshandlungen bleiben der Vorgesetzte wie der Untergebene
persönlich verantwortlich“ (31), wo doch wohl „der Untergebene“
gestrichen werden muss, denn über die Begriffe‘ „gesetzmässig“ und
„rechtswidrig“ ist bekanntlichviel Streit, was hier praktisch wird,
und das Problem des Schutzes gegen rechtswidrige Handlungen von
Staatsanwälten ist eben nicht gelöst, genauso wenig wie die Mög
lichkeit einer Anklage nach 5 336 R‚-St.-G.-B.; „Verdächtiger“ und
„Beschuldigter“ sollen möglichst gleiche Rechte erhalten (41 ff.); das
Legalitätsprinzip soll nicht so weit wie der Entwurf will eingeschränkt
werden (31 ff); „Vorhaltungen“ an Zeugen zur Auffrischunguhres
schwachen Erinnerungsvermögens sollen unzulässig sein, weil sie.die
Unmittelbarkeit schädigen (113), Privatklag-esachen eignen sich nicht
für Strafrichter (148); das schleunige Verfahren geht dem Ver
fasser zu weit (136) u. a. m. _‚
Um auch unserseits eine kritische Bemerkung hinzuzufugen,

machen wir einen Vorschlag, der merkwürdigerweise niemals gemacht
worden: 5 318 und 338 steht „binnen einer Woche“. Es ist dies eine
der gröbsten Ungerechtigkeiten unseres Strafprozesses, die an die
schlimmsten Mängel des Inquisitionsprozesses erinnert, wie Jeder
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Verteidiger in Strafsachen, jeder Freund der Gerechtigkeit zugeben
muss. Die Frist muss gleich der sein, die zwischen Urteil und
Zustellung liegt —— der gewiegte Vorsitzende, der natürlich alles auf
bietet, dass sein Urteil nicht umgestossen werde, oder der sorgfältige
Referent nimmt sich oft Wochen Zeit, eine feine Urteilsbegründung
herzustellen, der vielbeschaftigte Verteidiger soll dann in 7 Tagen
die Anträge begründen.
Unsere Leser wird vielleicht noch interessieren, was H. zum

letzten Abschnitt über Strafvollstreckung sagt. Hier tadelt er
mit Recht (ä 466), dass nicht formell die Entschliessung des Trägers
des Begnadigungsrechts eingeholt werden soll, lobt die Möglichkeit
der Bewilligung von Zahlungsfristen und Ratenzahlungen bei Geld
strafen (ä 478) und erklärt ‘die Uebertragung der Vollstreckung des
Verweises an dieVollstreckungsbehörde statt an die Richter für unzweck
massig. Kannman dem beistimmen, so Inussman der anscheinend humanen
Ansicht, dass der Verurteilte nicht die volle Kostenpflicht haben solle,
entgegentreten. Allerdings sind die Kosten in einzelnen Fällen hart
und es müsste vor allem ein Mittel gefunden werden, die oft ganz
unnötige und unverhältnisniässige Vermehrung‘ von Auslagen einzu
schränken — vielleicht ‘dadurch, dass eben die Kosten für Beweis
mittel, die die Staatsanwaltschaft wünscht, der Staatskasse zur Last
fielen — aber grundsätzlich auf Ersatz der Haftkosten
verzichten ist doch eine Forderung. deren Erfüllung noch weit alle
Arbeitslosenversicherungs, Mutterschutz-Ideale u. dergl. m. übertrifft
und nichts anderes bedeutet, als dass der ehrliche unbestrafte Steuer
zahler noch mehr für Verpflegung der Bestraften aufbringen soll!

A. 2'. [fiz/c/zerzlzezäzz.

Stenglein, Kommentar zu den strafrechtlichen Neben
gesetzen des Deutschen Reiches. 4., völlig neubearbeitete Auf
lage. Berlin, Liebrnan. 1909 u. 1910. S. 1-800 (21 M.).

‘

Es liegen von diesem Werke bisher 4 Lieferungen vor, so dass
noch etwa 2 ausstehen. Das Werk ist als eingehender Kommentar
der Nebengesetze bekannt und wurde 1903 in 3. Aufl. noch von
Rgx-R. Stenglein selbst bearbeitet. Nach seinem Tode haben sich,
die Rgn-R. Ellwanger und Galli und der Senatspräsident G. Linden
berg in die Arbeit geteilt, während die Aufl. von dem ver
storbenen Appelius und von Prof. Kleinfeller mit besorgt
wurde. Die Anlage.ist unverändert. Im Einzelnen ist manches g6—
bessert, insbesondere durch Anwendung von Fettdruck, Zufiigung‘ VOII

kleinen Registern bei einzelnen Paragraphen (z.B. 5 7 Verweis) die Ueber
sicht erleichert, auch etwas gekürzt, so dass zu hoffen, dass die
ca. 120 Gesetze nicht viel mehr Raum beanspruchen. werden als die bis
herigen 113, die in 3. Aufl. 1440 S. behandelt wurden. Die vor‘
liegenden 4 Lieferungen -—— einzeln nicht erhältlich —' gehen bis
Nr. 69 und enthalten ausser den Gesetzen im ‘Verkehrswesßrb
Gesundheitspolizei, Urheberrecht, G.-G. im Seewesen, Börse, Geld‘.
verkehr usw., das Pressgesctz und das neue Vereinsgesetz, das auf
77 S. von Lindenberg sehr gründlich erläutert ist. Nach Abschluss
des Werks werden wir darauf zurückkommen. ‘v. K.

'

Diq modernen Strafrechtsideen und ‘der Strafvollzug.
VOR D13 J111‘._ ‘V. Leonhard, Strafanstaltsdirektor. (12. Heft der
Kritischen Beiträge für Strafrechtsreforrn. Herausgegeben von Profi
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Dr. Birkmeyer-München, und Prof. Dr. Nagel-Basel. Leipzig, Ver
lag von Wilhelm Engelmann, 1910.
Verfasser will eine Kritik der auf das Wohl des Bestraften ab

zielenden Kriminalstrafe geben; er setzt sich dabei mit dem modernen
Prinzip der Besserungs- und Zweckstrafe auseinander und zeigt zu
nächst, wie die „Läuterungs-Strafe“ aus der altkirchlichen Buss
Disziplin hervorgegangen ist, wie sodann die Verbindung zwischen
dem Ideengehalt der kirchlichen Freiheitsstrafe mit dem bürgerlichen
Strafrecht erst auf protestaniischem Boden in selbständigen Gebilden
zu Stande gekommen ist; der kirchliche Faktor ist dabei aus der
entscheidenden Stelle zurückgetreten, doch nicht so, dass nicht sein
beherrschendes Wiederaufleben auch ausserhalb der sakularisierten
Freiheitsstrafe noch möglich wäre- ‘

Der Bekehrungszweck der Lauterungsstrafe, der es ja in erster
Linie um das Seelenheil des Gefangenen zu tun ist, darf im Straf
vollzug nicht Inassgebend sein. Die Seelsorge muss um ihrer selbst
willen ihren eigenen Normen und Instanzen überlassen bleiben. In
erster Linie ist Beugung des Gefangenen unter das Ge
Set z der Zweck der Freiheitsstrafe. Die Beugung verlangt aber aus sich
selbst eine Ergänzung; es muss auch aufrichtenden Kräften Raum
gegeben werden. Die innere Besserungs-Aufgabe der zeitigen Frei
heitsstrafe besteht darin, dass sie den Gefangenen zur Billigung des
Gesetzes, zur Abstossung seiner gesetzwidrigen Neigungen und zur
Ueberführung seiner Gedanken auf das sittlich Wertvolle anleitel
Wollte man die Strafe ganz allein der „Erziehung“ des Rechtsbrechers
vorbehalten, so käme man zur Abschaffung der Strafe, da ja das
Leben in der Freiheit an und für sich besser zum Erziehen geeignet
ist, als die Strafanstalt. Der Besserungs-Gedanke muss der Straf
notwendigkeit eingeordnet werden, wenn er im Strafrecht Raum
haben soll; indem sich der Strafvollzug damit besclieidet, bessernde
Einwirkungen im Rahmen der gegebenen Strafaufgabe zu betätigen,
kann er sich etwaigen Zweiflern gegenüber auf ermutigende Er
fahrungen berufen. Verfasser sieht -- mit Wichern —- die Aufgabe
des Strafvollzugs darin, den Sträfling aus der verbrecherischen Ge
meinschaft zu entfernen und in eine neue bessere Gemeinschaft
hineinzusetzen. Damit tritt er für die Einzelhaft, als diejenige Form
des Strafvollzugs ein, bei der der Besserungsgedanke am besten auf
seine Rechnung kommt. Seelsorger, Arzt, Arbeit müssen dabei mit
wirken, den Verbrecher vom verbrecherischen Trieb zu lösen und
seine Gesamtpersönlichkeit zu fördern. Bei aller ‘Rücksichtnahme
auf die persönlichen und sozialen Verhältnisse des Verbrechers, auf
das „milieu“, aus dem das Verbrechen entstanden ist, muss immer
wieder im Strafvollzug darauf gedrungen werden, dass der Gefangene
des Bewusstseins, um seiner eigenen Schuld willen zu leiden, min
destens nicht verlustig werde. In einem besonderen Kapitel behandelt
Verfasser in geistreicher Weise „Die Strafrechts-Theorien der Be
straften“ und wendet sich dabei auch gegen den bekannten Liszfischen
Artikel in der „Woche“ über das bekannte Leuss’sche Buch. Der
Verfasser stellt es als seine Erfahrung heraus — und ich muss ihm
dabei vollkommen zustimmen — dass bei der grossen Mehrzahl der
Gefangenen das Gefühl, dass ihre Gesetzesverletzung ein Ver
sc hulden sei und dass das Verschulden Strafe nicht nur begründe,
sondern auch verlange, sich ungebrochen finden lasse. —— Die
Schulderkenntnis ist Ausgangs- und Zielpunkt der Strafe, sie
darf nicht zu einem selbständigen Komplex heilpädagogischer Mass- v
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nahmen sich gestalten; die Straferziehung darf im besten Falle nur
eine Erläuterung der Ueberzeugungskraft der Strafe selbst sein.
Verfasser wünscht eine erziehende Strafe, aber die Erziehung
darf sich nicht ins Allgemeine verlieren, sondern, sie muss ihre Auf
gabe darin finden, dem Verurteilten seine Schuld samt ihren Folgen
und Ursachen zu erläutern und diese Erläuterung‘ zu einer Läuterung
der Persönlichkeit im Hinblick auf die Möglichkeit künftiger Ver
fehlungen auszugestalten. Die sogenannten „Unverbesserlichen“ be
weisen nicht‚ dass die Strafe ihrer vindikativen Eigenschaft ‘entkleidet
werden muss; sie sind ja der reinen Zweekstrafe ebenso unzugänglich.
Aufhebung des Strafmasses, unbestimmte Verurteilung und Präventiv
haft verwirft Leonhard; er spricht sich aber auch gegen die „vor
läufige Entlassung“ („das Paradigma des unbestimmten Strafvollzugs“)
aus ;. er sieht in der Versagung der Wohltat, wo sie versagt werden
muss, eine so grosse Gefahr, dass ihm die ganze Einrichtung von
zweifelhaftem Wert erscheint; er gibt-dabei selbst zu, dass‘ ihn der
Vorwurf der Einseitigkeit treffen könne. Damit hat er m. E. Recht:
er würdigt die grossen Vorurteile der Einrichtung, die schon so oft ge
schildert worden sind und die ich nach meiner Erfahrung sehr hoch ein
schätze, nicht genügend. —— In dem Kapitel über „Inkongruenzen der
Erziehungsstrafe“ führt der Verfasser immer wieder den Erziehungs
gedanken auf seinen wahren Wert gegenüber der Realität des Rechts
zurück. — Auch bei den Jugendlichen darf Erziehung nicht an Stelle
der Strafe treten. Soweit die Jugend der Strafe bedarf, soll sie
vollwertige Strafe erhalten, wobei die erziehlichen Anforderungen
dennoch zu ihrem Recht kommen können. Als allgemeiner Gesichts
punkt wird aufgestellt: dass man die Freiheitsstrafe beim Erwachsenen
nicht jedes erziehenden Einflusses entkleiden und beim Jugendlichen
nicht durch Erziehung‘ ablösen lassen sollte. In vielen Fällen kommt
die „Besserung“ vbei Bestraften gar nicht in Betracht, die Strafe muss
hier lediglich „Warnerin“ sein (z. B. beim Duellanten, bei der Fahr
lässigkeit, auch bei manchen Affekthandlungen). Diesem „lNarnilngs
Erfolg“ widmet Verfasser ein besonderes Kapitel, in welchem er u. a.
ausführt, dass jeder Strafvollzug verfehlt ist, der nicht den Gedanken
der Abschreckung‘ in irgend einer Form festhält; eine Strafe, die
sich nicht selbst als drohendes Uebel darstellt, verliert ihren Sinn.
Der Vergeltung, die das Wesen der Strafe bildet, muss auch eine
regelnde und schlichtende Aufgabe im Wettbewerb der Strafzwecke
zufallen, insofern bedeutet v. Hippels Wort von dem „Vergeltungszweck
der Strafe als einen hochwichtigen, niemals ausser Acht zu lassenden“
auch für die Praxis des Strafvollzugs etwas. Die Strafe und ihr Voll
zug darf nicht aufhören gerecht zu sein, um abschreckend zu sein.
„Der AbschreckungsGedanke darf nicht sich selbst überlassen bleiben;
es geht hier dem reinen Abschreckungsprinzip nicht anders, als dem
absoluten Besserungsgedanken: beide teilen in ihrer Unfruchtbarkeit
das Schicksal aller auf die menschliche Seele gerichteten Bear
beitungsmethoden, welche die Kompliziertheit des Gegenstandes nicht
genügend berücksichtigen.“ Das sind treffliche Ausführungen, die viel
fach an Wichern erinnern. Leonhard zieht dann „die Bilanz de!‘
Strafwirkungen“; die Strafe ist ein notwendiges Uebel; das Gefühl
dafür hat nur derjenige verloren, den die Vorstellung von ihrem er
ziehlichen Wert ausschliesslich beherrscht. Es fragt sich, ob die
Schaden,_die dieses „Uebel“ anstellt, nicht grössei‘ sind, als die Dienste,

die es leistet. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet der Verfasser
die Kostenfrage des Strafvollzugs, den Arbeitsbetrieb, die Aussen
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arbeit, die Deportations-Frage; er ist bezüglich Letzterer nach Ab
wägung des Für und Wider zu der Ansicht gekommen, der ich
vollkommen beitrete, dass das vorgeschlagene Strafmittel nur in be
scheidenem Umfang und neben der ‘bisherigen Freiheitsstrafe Ver
wirklichung finden könnt“, dass es desshalb, lwie immer die Renta
bilität der Strafverschickung sich ‚(zestalten möge, an der wirtschaft
lichen Unterbilanz des Strafvollzugs nicht viel ändern werde. Nach
vorsichtiger Abwägung aller Schattenseiten und aller Errungen
schaften des modernen Strafvollzugs, nach eingehender Erörterung der
Personalfrage im Strafvollzug und der Grenzen der Individuali
sierungsmöglichkeiten kommt der Verfasser zum Resultat, dass der
Strafvollzug von seinem Eigenensein Daseinsrecht nicht überzeugend
zu begründen vermöge; sein integrierendes Verhältnis zur Rechts
ordnung‘ muss es ihm beglaubigen. Der Strafvollzug muss vorhanden
sein. weil er angedroht ist und er muss angedroht sein, damit das
öffentliche Wohl geschützt sei; sein höchster Wert -— und das ist ein
Merkmal bleibender Unvollkommenheit —- liegt da, wo er nicht
eintritt. Dies hindert nicht, dass er da wo er eintritt, etwas Gutes
zu verwirklichen trachte ; es hindert dagegen seine innere Abtrennung
vom Strafrecht. Die Bankerotterklärung, die eine den Strafvollzug
isolierende Betrachtungsweise über seine heutige Form auszusprechen
liebt, wird man bejahen, aber sie auch auf jede künftige und denn
bare Form merklichen Strafvollzugs erstrecken müssen. — In einem
Schlusskapitel behandelt der Verfasser noch im Zusammenhang mit
seinen Ausführungen den Vorentwurf zum Strafgesetzbuch: er billigt
zu 5 15 Abs. 1 und 89, 3 die räumliche Trennung des Zuchthauses
vom Gefängnis, tadelt aber die Einführung eines potenzierten Zucht
hauses; m. E. mit Unrecht. An Stelle der Differenzierung der Straf
art durch die Beschäftigungsart (5 15, Z. 17, 1 und 20) wünscht L.
jene durch die Art der Beteiligung der Gefangenen am Arbeits
verdienste. Die Einführung des Gerichtes als Beschwerde-Instanz in
ä 17 Abs. 2 verwirft er mit Recht. Die Strafschärfungen des ä 18
will er nur für kurzzeitige Strafen zugestehen (ich habe auch hier
gegen Bedenken). Die vorgesehene Erweiterung des Einzclhaftsystems
(5 22) wird gebilligt, ebenso aber auch die Belassung der Zu
stimmung des Gefangenen zur Verlängerung der Einzelhaft über die
Dauer von 3 Jahren (eine Ansicht, der ich nicht beitreten kann).
Bezüglich der vorläufigen Entlassung freut sich der Verfasser in Ge
mässheit seiner Abneigung gegen diese Einrichtung, dass die „Be
gründung“ sie in durchaus gemessener, weitgehenden Erwartungen
ablehnender Art beurteilt und verwirft die Verlängerung der Be
währungsfrist. Zu537—40 ist L. gegen Verweis und bedingte
Strafaussetzung; die einmal erkannte Strafe soll der Verurteilte
tragen; er soll hingegen nicht genötigt sein, sie durch Jahre mit
sich zu schleppen; auch auf diesem Gebiet kann ich ihm nicht
folgen. Zu 5 42 und 43 begrüsst L. die klare rechtliche Umschreibung
der Arbeitshaushaft und die auf Bekämpfung der Trunksucht ge
richteten Bestimmungen; hier bin ich ganz mit, ihm einverstanden.
Die Rehabilitation billigt L. bezüglich der aberkannten Ehrenrechte;
bezüglich derLöschungvon Strafen äussert er Bedenken. Die Behandlung
der Minderwertigen (ä 63465) ist nach seiner Ansicht so befriedigend
geregelt, wie der gegenwärtige Stand der vielumstrittenen Frage es

nur zulässt. Bezüglich der Behandlung der Jugendlichen spricht er
sich gegen den Ersatz der Strafe durch Erziehung mit Recht aus
(ä 68-70); mit der Trennung der minder- und vollwertigen Jugend
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lichen ist er einverstanden, nicht aber mit der Zuteilung der Ersteren
in Erziehungshaus und Pflegeanstalten. Die Strafbemessungsgrund
Sätze des Entwurfs und seine Regelung des Rückfalls finden
seinen Beifall. -— So bietet das Buch eine Fülle von Anregungen und
wenn man mit dem Verfasser auch nicht in allen Teilen einver
standen sein kann, so gewährt die Lektüre desselben doch einen
hohen Genuss. Das Buch ist geschrieben in folgerichtiger Durch
führung des Vergeltungsgedankens und des Schuldbegriffs im Straf
recht und Strafvollzug, wird aber dem Erziehungszwecke der Strafe
vollständig gerecht, wendet sich gegen alle Ueberschwänglichkeiten
bei Durchführung dieses Prinzips, lässt aber die Wärme und Hoheit
der Auffassung des Berufs des Strafvollzugsbeamten überall durch
blicken und ist wohlgeeignet, sowohl den Optimismus als den Pessi
mismus in der Auffassung unseres Berufes in die richtigen, wissen
schaftlich begründeten Schranken zurückzuweisen‘; es kann in seiner .

flotten, durchaus objektiven Fassung den Berufsgenossen und allen,

die sich für die Sache des Strafvollzugs interessieren, warm empfohlen
werden. —— Schwandnsr.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf
rechtsreform. V. Jahrgang.

Heft l.
Radbruch, Die politische Prognose unsererStraf

rechtsreform. Eine Untersuchung der‚politischen Chancen des
‘Strafreformprogramms nach der rechtsphilosophischen Grundanschau
ung der einzelnen Parteien Deutschlands. Verfasser gelangt zu dem

Schluss, dass die Chancen für das allgemeine Reformprogramm gute
wären, wenn wirklich die Stellungnahme einer politischen Partei
sich aus ihrer rechtsphilosophischen Grundanschauung deduzieren
liesse; der politische Kampf werde jedoch nicht um den allgemeinen,
sondern um den besonderen Teil des neuen Strafgesetzbuches ‘los
brechen, um Duell, Majestätsbeleidigung, Gotteslästerung, Press- und

Staatsvergehen, also hauptsächlich um den Ueberzeugungsverbrecher,
nicht um den Gelegenheits- oder Gewohnheitsverbrecher.
Prin zing, Die Vererbung pathologischer Eigen

schaften. Schon die Grundlagen der Vererbung physiologischer
Eigenschaften sind, soweit es sich um geistige oder sittliche Qualitäten
handelt, unsicher. Noch mehr gilt dies für die Beurteilung patllf)‘
logischer Eigenschaften. Zwar sind die allgemeinen Prinzipiqll
hierüber allgemein anerkannt, im Einzelnen sind jedoch einwandsfrele
empirische Methoden noch nicht gefunden. Vor allem handelt es sich
um die Frage, wie weit angeborene Anlage,- wie weit nachträgliche
psychische Infektion die Entwicklung der sittlichen Eigenschaften
des Menschen beeinflussen, welche Rolle also die Entfernung del‘

Kinder aus gefährdender Umgebung spielen würde. Die experimentelle
Forschung auf diesem Gebiete wäre also nicht nur für die Wissen
schaft theoretisch, sondern auch praktisch für den Staat von de!‘
grössten Bedeutung. ‘

Geller, Aus dem Bewahrungshaus in Düren. Im Be
wahrungshause der Irrenanstalt Düren, das seit dem Bericht von

Flügge von den Gegnern der Irrenanstaltsannexe stets als warnendes
Exempel hingestellt wurde, haben sich durch zweckmässigen Umbau

und vor allem durch Beschaffung eines zuverlässigen PflegeperSonals
die Verhältnisse erheblich gebessert. Verfasser gibt einen kurzen
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Ueberblick über die Behandlungsmethoden und die Formen der im
Bewahrungshause hauptsächlich vertretenen Psychosen. Es überwiegen
die Degenerationspsychosen und die Paranoia. Ersterer Gruppe wird
noch eine besondere Besprechung zuteil.
anstaltsannexe für di‚e geeignetste Form der Unterbringung krimineller
Geisteskranker, weniger zu empfehlen seien Zentralanstalten für
Kriminelle (wie in Amerika), da solche stets als Irrenanstalten zweiter

erschweren müssten.
Jahrmärker, Krankhafte Rauschw und Affek

i‘ z u s t ä. n d e. Neben mehreren Beispielen heftiger. Erregun-gszustände
‘mäüfdent krankhaften Charakters gibt uns J. die interessante und
ausführliche Epikrise der Geschichte eines, Mannes, der, wegen Er
mordung seiner ersten Frau bestraft, nach Jahren auch seine zweite
Frau umbrachte und sich dann erhängte. Die bei Gelegenheit der
ersten Mordtat von Touzek vorgenommene psychiatrische Beurteilung‘
der ersten Mordtatkonnte zu einer sicheren Feststellung krankhafter
Momente zur kritischen Zeit nicht gelangen; dagegen ergab die
spätere Entwickelung des Falles mit Sicherheit die Tatsache, dass es
sich bei der ersten Tat mindestens um das Vorhandensein eines krank
haften Affekts, wenn nicht um einen epileptischen Zustand gehandelt
hatte. Ob in solchen Fällen allerdings die Geschworenen dem Sach
verstandigenurteil sich anschliessen würden, ist eine andere Frage.
_ Auch wäre der unselige Fortgang des Dramas auch im Falle eines
Freispruchs nicht verhindert worden.
Kloss, Die Jugendfiirsorgeausschüsse. [m Ober

landesgerichtsbezirk Hamm bestehen Jugendfürsorgeausschüsse, für
jede Stadt einzeln gebildet aus dem Bürgermeister, bezw. Beigeordneten,
dem ältesten katholischen und evangelischen Geistlichen und dem
dienstaltesten Lehrer jeder Konfession. Der Zweck der Ausschüsse
ist 1. die Sorge für gefährdete Kinder, bevor es zu spät ist; das ‚

letztere ist in der Regel der Fall, wenn schon einmal die Voraus
-setzungen des ä 1066 B. G.-B. oder des Fürsorgegesetzes vorliegen,

2
.

eine gründliche Begutachtung der Frage der Strafmündigkeit bei
Jugendlichen in die Wege zu leiten, um nach Möglichkeit die Be
rührung Jugendlicher mit den Gerichten und das Zusammentreffen
mit anderen Verbrechern zu verhindern.

Heft ll und lll.
Graf zu Dohna, Der Kampf gegen den Modernis

mu s im S tr afr ec h t. Eine scharfe Apologie Liszts und der
modernen Strafrechtsschule gegen drei neuerdings erschienene Auf
sätze von Hammann („Strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit“), Birk
meyer („Was lasst Liszt vom Strafrecht übrig ?“) und Nagler.
Camilla Jellinek, Frauenforderungen zur deutschen

S t r a f r e c h t s r e f o r m. Ein Vortrag, gehalten vor der General
versammlung des Rechtsschutzverbandes für Frauen. Die bekannte
Vorkämpferin der deutschen Frauenbewegung gruppiert ihre Wünsche
zur Strafrechtsreform in solche, die auch von fachgelehrter männ
licher Seite her erhoben wurden und in spezifische Forderungen der.
deutschen Frauenbewegung. Unter ersteren seien erwähnt: die
Beseitigung kurzer Freiheitsstrafen, die energischerc Inangriffnahme
der Alkoholfrage, etwa nach Analogie der (wohl etwas rigorosen)
norwegischen und finnischen Strafgesetze, die Heraufsetzung des straf
llnmündigen und des beschränkt strafmiindigen Alters auf 14 bezw.

Blätter für Gefängniskunde. XLIV. . 17

Verfasser hält die Irren

Klasse, gelten und dadurch ihren Insassen spaterhin das Fortkommen

i
l

i
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20—21 Jahre, die bedingte Verurteilung, schärferes Vorgehen gegen
die Ursachen und die Beseitigung des Duells, u. a. m. Auf dem
Gebiete der sexuellen Delikte lässt die Verfasserin recht tiefgehendes
Misstrauen gegen die „Männerjilstiz“ erkennen. Sie bringt dies u. a.
dadurch zum Ausdruck, dass sie weibliche Schöffen, Geschworene
und Anwälte, Gcrichtsärztinnen, Polizeiassistentinnen fordert. In
materieller Hinsicht verwirft sie die Bestrafung des Ehebruchs, wünscht
im 5 176 Ziff. 2 eine Ausdehnung des Begriffs der Autoritätspersonen
auf Arbeitgeber und Fabrikaufseher, fordert im 5 176,3 eine Er

hgllälllg‘
des Schutzalters, für Kinder auf 16 Jahre und inrä 182 auf

1 ahre. Y

Die von der Verfasserin geforderte Streichung des Wortes
„unbescholten“ im letzteren Paragraphen erscheint wohl etwas ge
wagt; soleicht, wie Verfasserin annimmt, ist durchaus nicht fest
zustellen, ob die „Initiative“ zum Verkehr vom Manne oder von dem
Mädchen ausging.

'
Besonders energisch wendet sich C. Jellinek gegen die Kuppelei- _

paragraphen und gegen die bekannterweise in offensichtlichem
Widerspruch hierzu stehende Duldung von Bordellen, sowie iiber
haupt gegen die Reglementierung des Dirnenwesens. Man kann sich
indessen des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Ausführungen
und ihr sittlicher Pathos mehr deduktiv aus allgemeinen Anschauungen
über Frauenrechte etc. geflossen sind, als aus einer persönlichen,
erfahrungsgemässen Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse. Schon
die Entrüstung über den Ausdruck „Weibsperson“ für ein gewerbs
mässig Unzucht treibendes Mädchen fällt auf. Eigenartig ist die
Ansicht, dass eine Dirne mehr zur Dirne wird, wenn sie —— um eine
teurere Wohnung zu bezahlen — „intensiver“ ihren Beruf ausüben
muss. Wenig Kenntnis der Dirnenpsyche verrät die Hoffnung, dass
. eine nicht reglementierte Prostituierte aus Furcht vor strafrechtlicher
Verfolgung (Verfasserin will nämlich eine ausdrückliche Strafba
drohung für geschlechtliche Infektion) freiwillig ärztliche Hilfe auf
suchen wird. Täte sie dies, so würde sie ihre Krankheit zugeben
und freiwillig für einige Zeit auf ihre Lebensgewohnheiten und ihren
leichten und reichlichen Verdienst verzichten; tut sie es aber

nicht,

wer will ihr in der Regel der Fälle das Bewusstsein ihrer Krank
heit beweisen? Jedem Eingeweihten ist es eine geläufige Tatsache,
dass dies nur ausnahmsweise — bei manifesten syphilitischen Sym
ptomen ———vielleicht möglich sein wird. Die grossen Chancen de!’
„freiwilligen“ Behandlung mag glauben, wer noch nie gesehen hat,
wie heftig‘ sich regelmässig selbst offensichtlich schwer geschlechts- ‚
kranke Dirnen gegen eine Krankenhausbehandlung‘ sträuben. Die
Verfasserin mag auch hierher wieder den Zwang der Behandlung
als die Ursache dieses Sträubens ansehen; ohne einen Solchen
Zwang‘ aber wird sich die Dirne nie und nimmer bereitfindem
bis zum Ablauf ihrer Kur auf ihr Gewerbe zu verzichten. Ver
fasserin_ hält die Reglementierung für hygienisch nutzlos. Sie V61‘
weist auf Dänemark, doch ist der Bericht, den sie anfiihrt, aus

demselben Jahr, in dem in D. die Reglementierung‘ abgeschafft
wurde; er kann also nicht auf Erfahrung beruhen.’ Wle
haben sich denn seither in Dänemark die Verhältnisse gestaltet?
Doch gibt es näherliegende Beispiele. Der Tätigkeit der Sittlich
keitstheoretiker ist es gelungen, die Dirnenhäuser in Freiburg i. B
zu beseitigen. In welch unheimlicher Weise sich dies rächte, be‘
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Sichtät
uns der Freiburger Hochschullehrer für Geschlechtskrankheiten,

ako i.
Wir hoffen also, im Gegensatz zu Frau C. Jellinek, dass die

Reglementierung bestehen bleibt, bis eine bessere Lösung der trau
rigen und heiklen Frage gefunden ist. Es sei durchaus nicht die
Tatsache verkannt, dass die Reglementierung weder hygienisch noch
sonstwiie das Ideal der Behandlung der Prostitutionsfrage darstellt,
dass ihr vielmehr eine grosse Reihe von Schönheitsfehlern anhaften.
Beim Kindsmord genügt der Verf. die schon jetzt bestehende

mildere Beurteilung nicht. Sie wünscht einen besonderen Kindes
Totschlagparagraphen und auch in diesem noch eine erheblichere
Herabsetzung des Strafminimums als beim gewöhnlichen Totschlag
(bis zu 3 Monaten herab).
Weniger vom Geist dieser Milde diktiert sind die Forderungen,

‘die Verf. gegen den unehelichen lSchwängerer erhebt. Hat er durch
pflichtwidrige Vernachlässigung‘ des Unterhalts der unehelichen Mutter
diese zu dem verzweifelten Akt der Kindestötung gebracht, so soll
er mit mehrjahrigem Gefängnis büssen. Wie schwer wird der Kausel
nexus in praxi sich sicher beweisen lassen! Nun aber weiter: Kommen
in einem solchen Fall mehrere Personen als mögliche Väter in Be
tracht, so sollen diese alle zur Verantwortung gezogen werden, wenn
sie sich der Unterhaltspflicht entziehen!

‘

Bezüglich der Abtreibung befürwortet Verf. bei Unehelichen‘
gänzliche Straflosigkeit, dasselbe aber auch bei ehelichen Müttern,
falls sich bei ihnen eine verzweifelte Lage nachweisen lasst. Die
Schweigepflicht der Aerzte etc. soll aufgehoben sein, wenn die Ge
heimhaltung‘ gewisser Tatsachen den guten Sitten zuwiderliefe; eine
Forderung, der man nur wird zustimmen können.
Im Ganzen ist anzuerkennen, dass Verf. im Allgemeinen wohl

unterrichtet und immer mit warmem Herzen die Sache ihrer Ge
schlechtsgenossinnen verficht; in manchen Punkten allerdings wäre
etwas mehr praktische Erfahrung und auch mehr Gereclitigkeitsgefühl
gegen das andere Geschlecht zu wünschen.
Alfred Gross, Ein neues Jugendstrafrecht in

O e s t e r r ei c h. Eine Reihe von moderner Anschauung getragenen
Bestimmungen, die vielfach in der Richtung der für die deutsche
Strafrechtsreform geäusserten Wünsche sich bewegt, bringt der be
sprochene Entwurf. Die wesentlichsten Punkte sind folgende:

I. Materiell:
a) Die Erhöhung des Strafmündigkeitsaltei-s vom 10. auf das

14. Jahr und des Alters beschränkter Strafmündigkeit vom 10-14
auf das 14—18. Jahr. Im letzteren Falle soll zur Voraussetzung der
Strafbarkeit nicht nur die Einsicht in das Unrecht der Tat, sondern
auch die Fähigkeit gehören, den Willen dieser Einsicht gemäss zu
bestimmen; es vwird also neben der intellektuellen auch die sittliche
Reife verlangt. Zur Erforschung dieser Fragen sollen besondere
„Vertrauenspersonen“ bestimmt werden. _

b) Der bedingte Straferlass soll bei allen Geldstrafen und bei
Freiheitsstrafen bis zu 3 Monaten eintreten können, sofern der Täter
noch keine Freiheitsstrafe verbüsst, keinen bedingten Straferlass und
auch keine Ermahnung erhalten hat. Schutzaufsicht soll durch _die
„Vertrauenspersonen“ ausgeübt werden. Die Bewährung besteht nicht
nur in sozial, sondern auch allgemein sittlich guter Führung während
3 Jahren; nach ihrem Ablauf gilt die Strafe als verbüsst, auch wird

17*



sie bei späteren Vergehen derselben Art nicht in Anrechnungge
bracht. Der Straferlass muss ins Urteil ‘einbezogen und auch ins
Strafregister eingetragen werden.

c) Bei ganz geringfügigen Straftaten kann „Ermahnung“ ein
treten. Sie giltals unbedingter Straferlass, soll aber trotzdem ins
Register eingetragen werden. r

d) Die bedingte Entlassung soll im Falle guter Führung in der
Strafanstalt unter der Voraussetzung eintreten können, dass der
Sträfling ohne Gefährdung der Gesellschaft in die Freiheit zurück
versetzt werden kann und zwar frühestens nach 2

/3 einer mindestens
Bmonatigen Freiheitsstrafe. Die Bewährungsfrist hat mindestens

6 Monate zu betragen; die Strafvollzugsbehörde hat die Verpflichtung,
für geeignete Unterbringung des Entlassenen in einem Gewerbe zu
sorgen. Eigenartig ist die Absicht des Entwurfs, die Strafentlassung
an vdie Zustimmung des Sträflings zu knüpfen. V

J

e
) Als nicht verurteilt gilt, wer sich nach Ablauf der Straf

verbüssung eine bestimmte Zeit (4-—10 Jahre) legal geführt hat

(„Rehabilitation“). Diese Einrichtung‘ gibt es jedoch bei den schwersten
Verbrechen nicht.

II. Strafprozessual.
Hier bestimmt der Entwurf obligatorische Einzelhaft, in der

Hauptverhandlung unbedingter Ausschluss der Oeffentlichkeit, unter
Umständen selbst für die Urteilsverkündung, Verbot der Publikation
durch die Presse; ferner Verbesserung der Beistandschafts- und Ver
teidigungsverhältnisse, endlich Vereinigung der Jugendstrafsachen
mit den V0rmundschaftsangelegenheiten in einer richterlichen Hand. .

III.
Als weiteres Kapitel schliesst der Entwurf Jugendschutz

vorschriften an. Sie beziehen sich auf die Beaufsichtigung der Arbeits
verhältnisse, den Alkoholkonsum und auf die Regelung der Unter
stützungs- und Unterhaltspflicht.
Speck, Strafvollzug an Jugendlichen. Mit warmen

Worten empfiehlt Verf. die stärkere Betonung des Besserungszwecks
der Strafe bei Jugendlichen gegenüber den Vergeltungs- und
Sieherungsideen.
Matz, Unsere Jugendlichen. Für die Behandlung der

Jugendlichen stellt Matz folgende Forderungen auf:

a
) Als Jugendliche gelten und sollen behandelt werden alle

Minderjährigen (bis zum 21. Jahr); sie sind in besonderen Anstalten
oder Abteilungen unterzubringen. Insbesondere haben alle Fürsorge
Zöglinge ihre eventl. Strafe im Jugendgefängnis abzubüssen. ‚

b
) Im Falle bedingter Begnadigung oder eines Verweises 1st

regelinässig die Frage nach der Notwendigkeit der Fürsorgeerziehung‘
zu stellen.

c) Die Fürsorgeerziehung ist unter keinen Umständen durch
eine Gefängnisstrafe zu unterbrechen; diese ist an jene anzuschliessen
und dann eventl. in ihrem Vollzug von der Führung während der
Fürsorgeerziehung‘ abhängig zu machen. _

d
) Die Prügelstrafe als Disziplinarstrafe ist bei Jugendlichen

wieder einzuführen.

e
) Der Unterricht ist durch Einführung täglicher Repetition?
Stllnden ZU. Vertiefen. Um hierfür Zeit zu gewinnen, kann die
Mittagessenszeit und das Arbeitspensum eingeschränkt werden. Als
Arbeit ‚wird anstelle der üblichen O‘eisttötenden mechanischen Täflg‘
keiten die Landwirtschaft empfohlecn.
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f) In jedem Falle ist, wenigstens für die Nacht ‘und für die
Ruhezeit, die Einzelhaft angezeigt. muyßfirratmtt’.

Teotering, Das Betteln als strafbare Handlung.

Heft IV.

Kriegsmann, Die Zentralisation der öffentlichen
Jugendfürsorge in Hamburg‘. Der Aufsatz schildert das
Hamburger Symstem und empfiehlt die Zentralisation der gesamten
öffentlichen Jugendfürsorge für territorial abgegrenzte kleinere Ge
biete. Die Funktionen des Gemeindewaisenrats sind derjenigen Be
hörde zu übertragen7 die im Fürsorgeverfahren den Antrag zu stellen
hat; es steht aber auch der Antrag auf Fürsorgeerziehung derselben
Behörden zu, die sie auszuführen hat. Vor allem soll die öffentliche,
armenrechtliche Jugendfiirsorge, von der übrigen Armenpflege ge
trennt, in einer Hand zusammengefasst werden und zwar in ‘der
Hand derselben Behörde, der auch die Ausführung der Zwangserziehung
obliegt.
Wörner, Hat die Art der Gerichte-einen Einfluss

auf die Höh e der Strafe? Eine Betrachtung der Kriminal
statistik des Deutschen Reichs aus den Jahren 1902-1905 ergibt,
dass nicht wie früher durchweg angenommen wurde, die Schöffen
gerichte mehr Freisprechungen erlassen als die Landgerichte, dass
sie dagegen im allgemeinen zu milderen Strafen neigen als die
Strafkammern.

Heft V.

v. Lilienthal, Ueber Zurechnungsfähigkeit. In
einem interessanten und reichhaltigen Vortrage vor der Heidelberger
forensisch-psychologischen Vereinigung behandelte der berühmte
Strafrechtslehrei‘ das ‘obige Thema.
Die Lösung des Problems der Willensfreiheit im Sinne des

Indeterminismus ist für das Strafrecht keine notwendige Voraus
Setzung. Das Handeln des Individuums ergibt sich aus der Art des
äusseren Reizes und der auch für den Einzelmenschen zeitlich durch
aus nicht konstanten Reaktionsfähigkeit auf diese Reize; die ethische
Beurteilung der Art des Handelns ist jedoch ganz unabhängig von
der Frage, ob dies Handeln nun auch hätte anders sein können.
Die Zurechnungsfähigkeit bezeichnet allgemein den Normalzustand
des voll entwickelten, gesunden Menschen, gesund insbesondere im
Hinblick auf den Zustand seines Zentralnervensystems. Demgemass
werden auch überall jugendliches Alter, Geisteskrankheit, Bewusst
losigkeit als Gründe für Schuldunfähigkeit angesehen. Von der
mangelhaften körperlichen und geistigen Gesamtentwickelung im
jugendlichen Alter abgesehen handelt es sich im Wesentlichen also
um Erkrankungen des Gehirns‚ die Schuldunfähigkeit’ bedingen.
Zwischen ausgesprochener Krankheit und der Gesundheit gibt es
nun allerdings viele, nicht immer leicht abzugrenzende Zwischen
zustande; es ist daher für die Begriffsbestimmung der Schuld
unfähigkeit jeweils auch die Feststellung des Grades der Krankheit
notwendig.v -

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Voraussetzungen der
Unzurechnungsfähigkeit sind nun in den verschiedenen Kulturstaaten
sehr differente. Man kann die Methoden dieser Bestimmung teils
als vorwiegend biologische, teils als mehr psychologische bezeichnen.
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In ersteren wird mehr die Tatsache der Krankheit selbst, (Frankreich,
Belgien, Japan, neuer Schweizer Entwurf) in letzteren die‘ psycho
logische» Genese der Tat aus der Krankheit heraus (Deutschland,
Oesterreich, England, Schweden etc.) berücksichtigt. Von allen tirzt-v
lichen Kreisen besonders begrüsst wurde der Wortlaut des neuen
Schweizer Strafgesetzentwurfs, nach dem nicht bestraft wird, wer
zur Zeit der Begehung der Tat geisteskrank, blödsinnig oder be
wusstlos war, und der ‘beifügt: Beeinträchtigung der geistigen Ge‘
sundheit oder des Bewusstseins oder mangelhafte‘ geistige Entwicklung
geben dem Richter die Befugnis, die Strafe nach seinem Ermessen
zu mildern.
Für alle auf biologischer Grundlage stehenden Bestimmungen

ist die Unbestimmtheit des Ausdrucks charakteristisch, die der Be

v urteilung in dem einzelnen Falle möglichst viel Freiheit lässt, zugleich
aber auch eine eingehende Begutachtung sowohl des Krankheits
bildes selbst, als auch seiner psychologischen Wirkungen erfordert.
Wo die Gesetzgebung psychologische Kriterien der‘Unzurechnungs
fähigkeit aufgestellt hat, da sind teils die intellektuellen Störungen
(England, Amerika), teils die des Willens (Deutschland, Ungarn) in
den Vordergrund gerückt, oder auch beide Anomalien neben einander
erwähnt (Italien, Norwegen, Russland). Besonders scharf betont die
ausschliesslich intellektuelle Charakterisierung die englisch-amerika
nische Gesetzgebung, nach der die Zurechnungsfähigkeit ganz allein
durch die Fähigkeit, Recht und Unrecht unterscheiden zu können,
Y bestimmt wird. ,

Uebrigens gleichen sich in der praktischen Handhabung, gemass
der international gleichmassigen Entwicklung der psychiatrischen
Wissenschaft, diese Unterschiede der Gesetzesformulierung meistens
mehr oder weniger aus.

'

. v. Lilienthal spricht sich dahin aus, dass die Definition der
Unzurechnungsfahigkeit denkbar einfach sein müsse; dies könne m11‘
dann der Fall sein, wenn die Willensseite der Handlung betont wäre.
Im Anschluss an die Lisztsche und eine Windelbandsche For
mulierung empfiehlt Lilienthal: „Unzurechnungsfahigkeit ist der
‚Zustand, in dem jemand infolge einer mangelhaften Entwicklung oder
infolge krankhafter bezw. krankheitsähnlicher Beeinflussung des

Gehirns die normale Bestimmbarkeit durch Motive verloren hat.“
Bezüglich der juristischen Konsequenzen der Unzurechnungs

fähigkeit bemängelt Verfasser die in Deutschland herrschende Praxis,
« die Handlung eines Unzurechnungsfahigen nach allen ihren Beziehungen
als ein juristisches Nichts anzusehen. Wie in Frankreich solle diese
Frage nur als persönlicher Schuldausschliessungsgrund bewertet
werden, nicht aber noch sonstige Folgen (bzgl. der Mittäterschaft,
Beihilfe etc.) nach sich ziehen. '

‘ Für die schuldunfahigen geisteskranken Täter sind ‘ja nach
ihrer Gefährlichkeit Sicherungsmassregeln angezeigt, natürlich m11‘

bis die Gemeingefahrlichkeit verschwunden ist. Für minderwertige
Täter wird von den meisten Staaten auf Strafmilderung‘ erkannt; in
dem neuen Schweizer Entwurf dagegen sind statt der Bestrafung‘
Sicherungsmassregeln vorgesehen.
. Einer besonderen Behandlung bedürfen die im sogen. „normalen“
Alkoholrausch begangenen Delikte. Auch hier bestehen in den
Kulturstaaten die grössten Unterschiede; zum Teil erwähnen dle
Gesetzgebungen die Trunkenheit überhaupt nicht. zum Teil unter
scheiden sie zwischen verschuldctcr und unverschuldeter Trunkenheit
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Der Schweizer Entwurf bestimmt neben oder statt der Gefängnisstrafe
Zulässigkeit der Ueberweisung‘ in eine Arbeitsanstalt, für gewohn
heitsmässige gefährliche Trinker sieht er Sicherungsmassregeln vor.
v. Lilienthal empfiehlt strafgesetzlich eine den Bestimmungen des
B. G.-B. analoge Behandlung: jemand, der in sinnlos betrunkenem
Zustand eine Straftat begangen hat, ist für diese ebenso verantwort
lich, wie wenn er sie fahrlässig verübt hätte; das Strafmaximum
müsste ein sehr hohes sein. Leicl1tere Grade von Trunkenheit sollen
nicht oder wenigstens nicht mildernd inbetracht kommen; zu denken
wäre in geeigneten Fällen an zwangsmässige Unterbringung in eine
Trinkerheilanstalt.
Sternberg, Kritische Bemerkungen zum öster

reichischen Gesetzentwurf betr‚ die strafrechtliche Be
handlung und den strafrechtlichen Schutz Jugendlicher.

v. Engelberg, Beurlaubung und Strafaufschub auf
Wohlverhalten in Baden. Die moderne Bewegung auf dem
Gebiete des Strafrechts und Strafvollzugs erstrebt an Stelle der reinen
Durchführung der Vergeltungsidee das Ideal, die Strafe zu einer
praktischen Massregel zu gestalten, im Sinne einer Besserung des
Sträflings. In dieser Richtung bewegt sich der Gedanke, nutzlose
Strafen überhaupt nach Möglichkeit zu vermeiden und die Freiheits
strafe selbst, sobald ihr Besserungszweck als erreicht anzunehmen,
ist, abzukürzen. In der Einrichtung von der vorläufigen Entlassung
ist reiehsgesetzlich diesem Gedanken Rechnung getragen.
Nicht überall in Deutschland ist die Handhabung dieser Ein

richtung eine gleichmässige. In sehr weitgehendem Masse hat Baden
von ihr Gebrauch gemacht. Hier ist unter Grossherzog Friedrich I.
Regierung, die ihr zugrunde liegende Idee durch den Weg der
landesherrlichen Gnade noch weiter ausgedehnt worden, indem das
G1‘. Justizministerium ermächtigt wurde, auch bei Strafen unter
einem Jahr von Verbüssung von 9

/4 der Strafzeit „Strafurlaub auf
Wohlverhalten“ zu gewähren. Für die (5 jährige) Bewährungszeit
tritt eine besondere Beaufsichtigung nicht ein. Bei loyalem Verhalten
des Sträflings in dieser Zeit gilt die Strafe als verbüsst. Von dieser
Einrichtung wird in umfangreichem Masse Gebrauch gemacht.
Daneben besteht in Baden noch die — gnadenweise — Ein

richtung der ‘„bedingten Verurteilung“, seit 1890 zunächst nur zu
gunsten Jugendlicher, nicht vorbestrafter und nicht in Untersuchungs
haft gewesener Rechtsbrecher, deren Strafe 3 Monate nicht über
schritt und bei denen nach der Gesamtlage des Falls eine Aussetzung
des Strafvollzugs angezeigt erschien, seit 1901 aber auch zugunsten
anderer geeigneter Personen, bei denen nicht durchweg diese Voraus
setzungen gegeben sind. Schliesslich wurden diese Vergünstigungen
‘auch auf die polizeilich bestraften Personen ausgedehnt.
Für nicht empfehlenswert hält Verfasser den vollständigen Ver

zicht auf jpede Ueberwachung der jugendlichen Personen. Allerdings
solle diese Beaufsichtigung nicht durch staatliche Beamte ausgeübt

zierden,
sondern durch die Vereine für Jugendschutz und Gefangenen

ursorge.
'

Behrend, Die Zeugnisaussagen von Kindern vor

G eri ch t. Die Arbeit handelt von der Zeugnisfäihigkeit des normalen
Kindes unter ca. 14 Jahren. Verfasser ist zu der Ansicht gelangt,
dass die Auffassungsfähigkeit des Kindes für alle Dinge, die bei dem
kindlichen Gehirn überhaupt Resonanz finden, im Allgemeinen
nlcht geringer ist, als beim Erwachsenen, der allerdings infolge um

i



fassenderen WVissens und Interesses in einem gewissen Vorsprung ist,
und dass dies im ähnlichen Sinne auch von der Gedächtnistreue
gilt. Die Reproduktionsfähigkeit, die Möglichkeit, Wahrnehmungen
im Worte zu fassen, ist naturgemäss beim Kinde geringer. In weit
höherem Masse aber beeinträchtigt den Wert der kindlichen Zeugnis
aussage die grosse Rolle, welche im Gemütslehen des Kindes die
Phantasie spielt, ebenso wie die häufige Neigung zum Lügen und der
starken Suggeribilität. Ganz besonders stören diese Eigenschaften,
wenn aus der freiwilligen Aussage die aufgenötigte Zeugnisablegung
wird, bei der durch Suggestivfragen, durch Schwächung des Erinne
rungvermögens an die schon in der Regel lange zurückliegende Be
gebenheit, sowie endlich durch die ganze offizielle Form der Ver
nehmung (Ladung, uninformierte Beamte, Hauptverhandlung) die

genannten
Eigenschaften in ganz enormer Weise gesteigert werden.

o ist es verständlich, wenn die vor Gericht abgegebenen Aus
sagen der Kinder in der Regel als unbrauchbar gelten müssen.
Möglichste Einschränkung von Kinderaussagen, vor allem vor

Gericht, erscheint geboten. Soweit Aussagen vor Jugendgerichten in
Frage kommen, erscheint ja eine hinreichende Gewähr für das Fort
fallen der störendsten Momente einigermassen gewährleistet; sind
jedoch jugendliche Zeugen in anderen Strafsaohen notwendig zu
‚ hören, so sollen sie von „Unterstützungsbeamten“ (Amerika) oder vom
Lehrer inrecht unoffizieller, familiärer Weise und unter strikter
Vermeidung von Suggestivfragen vernommen werden. In besonderen
Fällen könnte auch eine richterliche Vernehmung durch den Unter
suchungsrichter erfolgen; ihm steht das Kind allein in einem kleineren
Raume weniger geniert gegenüber. Das Protokoll könnte dann,
analog den Zeugenaussagen Kranker und Gebrechlicher, verlesen
werden (ä 250 St.-Pr.—O.). Die einzige gesetzliche Aenderung, die
hierdurch bedingt würde, wäre eine Bestimmung in der St.-Pr.-0.,
dahingehend: Die Vernehmung von Kindern bis zur Vollendung des
14. Lebensjahres erfolgt durch den. Unterstützungsbeamten. Dieser
hat der Vernehmung ein kurzes Gutachten über Charakter, Familien
Verhältnisse und Glaubwürdigkeit des Kindes beizufügen.

l-Ieff VI.
Meyer von Schauensee, Zur juristischen Metho

d o l o g i e.
Hoppe, Die Behandlung krimineller Geistes

kranker im Staate New-York. Das Material zu dem Thema
erhielt Verfasser auf seine Anfrage von authentischer Seite.
Als unzurechnungsfähig gilt im Staate New-York ausschliesslich

derjenige, der Wesen und Art seiner Handlung nicht zu verstehen
und zwischen Recht und Unrecht nicht zu unterscheiden ‘vermag.
Der Staat besitzt zwei unter ärztlicher Leitung stehende Kontrol
anstalten für kriminelle Geisteskranke, in Mattsawan und Dannemora.
Nach Mattsawan kommen im Wesentlichen nicht verurteilte Geistes
kranke mit krimineller Neigung oder Vorgeschichte, sowie zum Tode
Verurteilte Verbrecher, welche nach dortigem Gesetz der Gouverneur
noch auf ihren Geisteszustand untersuchen zu lassen befugt ist, end‘
llch in Strafhaft geistig erkrankte kurzstrafige Delinquenten; Danne
mora dagegen ist für schwere Verbrecher bestimmt, die im Stfäf‘
vollzug erkranken. Für Einweisung nach Biattsawan ist, wie flll‘
sonstige Irrenanstalten, das Attest zweier psychiatrisch geprüfter
Aerzte und ein Gerichtsbeschluss erforderlich, für Dannemora genügt

C



– 501 –
der Beschluss der betr. Strafanstaltsdirektion auf Grund gefängnis
ärztlichen Zeugnisses. Die Entlassung aus Mattsawan erfolgt nach
beendeter Heilung (bezw. nach Verschwinden der Gemeingefährlich
keit) durch die Direktion ohne Rücksicht auf die Strafdauer lediglich
auf Grund des Geisteszustandes, in Dannemora ist die Entlassung
von grösseren formalen Kautelen umgeben.
Sehr viel zu wünschen übrig lässt die Erkennung der Geistes

störung, sowohl im Strafverfahren als im Strafvollzug. Im Straf
verfahren wird der Angeklagte, der auf seine Psyche zuuntersuchen
ist, einer Kommission von 3 „unparteiischen“ Personen überwiesen;
ein Arzt braucht sich keineswegs unter diesen zu befinden! Im
Strafvollzug erscheint als ein Mangel, dass die Gefängnisärzte nicht
psychiatrisch vorgeschult sind. -

Nach einer statistischen Sichtung des Krankenmaterials in beiden
Anstalten (Krankheitsform, Invalidität, Lebensalter, Beruf, Nation etc.)
schliesst Verf. einen kritischen Vergleich mit deutschen Zuständen
an, wobei sich in mancher Hinsicht auch in unserer Heimat ähnliche
Mängel ergeben, wie die von dem amerikanischen Berichterstatter
für New-York gerügten.
Leers. Einiges über Exhibitionismus. Das Vorkommen

„gewohnheitsmässiger“ Exhibition bei nichtpathologischen Individuen
Wird bezweifelt, wie Verf. überhaupt zu der Ansicht neigt, dass Ex
hibition stets auf krankhafter Grundlage erwächst, auch wenn sich
im Einzelfalle nicht immer der kausale Zusammenhang der Tat mit
der abnormen Geistesanlage sicher erweisen lässt. Ob die Voraus
setzungen des § 51 R.St. G. B.vorliegen, ist oft nur eine Auffassungs
Sache des Begutachters, dagegen wird in der Regel „geminderte
Zurechnungsfähigkeit“ in Frage kommen. Die Ursache der Exhibition
kann eine angeborene oder erworbene Aenderung in der Richtung
des Geschlechtstriebes sein; bisweilen gelingt es durch Erforschung
des Traumlebens der betr. Person hierüber Aufklärung zu erhalten.
Eine typische Perversion, wie der Sadismus etc., stellt jedoch der
Exhibitionismus nicht dar, sondern nur eine Varietät der Befriedigung,
entstanden meist durch zufällige sexuelle Eindrücke, in der Regel
neben normalem Verkehr vorkommend. Häufig ist ein sadistischer
Anklang (Freude am Erschrecken etc.). Wenig bekannt ist aber
homosexueller Exhibitionismus; selten ist die Exhibition beim weib
lichen Geschlecht, wohl infolge der sexuellen Passivität der Frau.
Bezüglich der Behandlung des Exhibitionismus in foro ist das

Hauptgewicht auf die Prophylaxe zu legen. Bei noch besserungs
fähigen Personen empfiehlt Verf. möglichst Verzicht auf Freiheits
Strafen, da die kurzzeitigen zwecklos seien, die langfristigen aber
deprimierend wirkten. Statt dessen seien Geldstrafen zu verhängen
und von bedingter Begnadigung und Straferlass im Bewährungsfall
möglichst ausgiebiger Gebrauch zu machen. Für Unverbesserliche
und Gemeingefährliche sei dagegen dauernde Internierung zum
Schutze der Gesellschaft das zweckmässigste Verfahren.

Dr. AWitka-Al/annheim,
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Aus der französischen Literatur.
Revue Penitentiaire et de Droit Penal.

Jull-Dktuher 1909.

„Obwohl die Fürsorge keinerlei Recht hat sich in die Dienstvor
schriften der Gefängnisse zu mischen, so kann man ihr doch nicht
das Recht abstreiten jegliche Aenderung oder Neuerung vorzuschlagen,
die eine Besserung der Gefangenen fördern mag.“ Mit diesem richtigen
Kanon beginnt in der ersten Kongressitzung der Societe generale
des Prisons (Juni 1909) der Unl38l'S110l]11l1g‘Sl'iClll381‘ Liegeois eine Er
örterung über die Gefangenenb ibliotheken. Es handelt sich
hauptsächlich um

'
die Zulassung fremdsprachlicher Bücher, eine auch

in Deutschland umstrittene Frage. Derselbe Redner gibt dann noch
zwei Anregungen betreffend Zentralisation der Fürsorge
(schwarze Listen ‘P Zentralbureau i’

) und die v e r t r a g sm ä s s i g e N ö t i

gung der Fürsorgeschützlinge zur Hergab e eines Teils
ihres freien Ar b eits "erdi enstes behufs Aufsparung oder
zweckmassiger V e rw e n du n g. M 0 11 r r a l ‚ Gerichtsrat in Rouen,
trägt eine für diesen Gerichtsbezirk erhobene Statistik über’ die An
wendung des Berengefischen Gesetzes vor; die Ergebnisse sind‘
ungünstig, was der Vortragende als gläubiger Anhänger der bedingten
Verurteilung auf die unrichtigeAnwendung des Gesetzes zurückführt.
Es folgt ein Bericht G ar c o n s über die Amsterdamer Sitzung des
Bureau de PUnion Internationale de droit penal, in der v. Li s z t

über die Prinzipienfrage referierte. In der zweiten Sitzung handelt
Guyho von der Uebertragung d er Strafausme ssung an
die Geschworenen.
Nachruf fürGeorge Picot.
Das Problem der Nahrungsmittelfalschungen von

S i gn 0 r el.
Fragen des Strafvollzugs und des Strafrechts:

1
) Beratung des oberen Gefängnisrats betreffend den Gesetzvor

entwurf über die Behandlung der Delin quenten unter
18 J a hren. Gegen G ri m an elli, den früheren Chef der Ge
fängnisverwaltung, wird an der Oeffentlichkeit der Verhandlung’
und an dem „discernement“ festgehalten. Interessant ist die
ungelöst bleibende Frage des Gottesdienstes und‘ Religionsunter
richts in den staatlichen Erziehungsanstalten.

2
) Die Strafrechtspflege 1906.

3
) Die Beratung der Deputiertenkamrner über den Gesetzentwurf

betreffend die Aufh ebung der Kriegs g erich t e.

4
) Ueber die Erklärung des B elag erung s zustand es a-ll

Waffenplätzen.

5
) Die türkische Stra fgesetzggebung.

G
) Der neue belgische Gesetzentwurf über verbreclle‘
rische Geisteskranke. ‚

Die „Verschiedenen Mitteilungen“ betreffen unter anderem 61119

Amnestie für politische Verbrecher, Verhaftung‘ Unbeteiligter infolg‘e
mangelhaft signalisierter Haftbefehle, Entschädigung für die G
e

schworenen7 die grausamen Umstände einer Hinrichtung in Algler’
Ersatz der militärischen Gefangniswachen durch vermehrtes Aufseher
personal, Meutereien in Verschiedenen Straf- und Erziehungsanstaltem
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die holländischen Tuchtschoolen (Erziehungsanstalten leichteren Grades– Reisebericht von A. Rivière).
Bücher und Zeitschriftenschau.

NOWEmber-Dezember 1909.

In der Novembersitzung der S.G. berichtet nach einem Nach
rufe des Präsidenten auf verschiedene Mitglieder der Gesellschaft
Cheysson über die Reform der Kriminalstatistik, die nach
deutschem Muster auf Zählkarten (fiches nominatzes) gegründet ist
und im übrigen dem Einfluss des Alkoholismus eine statistische Er
scheinung zu geben sich bestrebt. Ein Diskussionsredner hebt hervor,
dass diejenigen Mordtaten, die von Selbstmord des Täters begleitet
sind, sich wie der Verfolgung so der kriminellen Statistik zum Nach
teil ihrer Vollständigkeit entziehen.
Die Wirksamkeit der kurzen Freiheitsstrafen ver

teidigt auf Grund der in Dänemark und Norwegen gepflogenen Er
hebungen der Kopenhagener Gefängnisdirektor Grundtvig.

Gerichtschronik. Sie berührt Kurpfuscherei, den Begriff
der Oeffentlichkeit beim öffentlichen Aergernis, den Ver
Ikauf erschlich einer Freibillets zum Theater, kirchen
politische Streitfälle, den Agramer Hochverratsprozess unter
Parteinahme für die Slaven und den Ferrerprozess in eingehender
Darstellung und Rechtfertigung des Verfahrens.
Uebersicht über Fürsorge- und Vorsorgeeinrichtungen. In den

Sitzungen des Schutzkomitees wurde die interessante Frage erörtert,
Ob gegen Vagabunden unter 16 Jahren Untersuchungshaft
angeordnet werden kann, da doch eine Gefängnisstrafe, von deren
Präsumption das französische Gesetz die Zulässigkeit der Unter
suchungshaft abhängig macht, persönlich ausgeschlossen ist. Es be
darf, um diese jugendlichen Landstreicher nicht der Strasse wieder
zugeben, eines Gesetzes, das ihre vorläufige Unterbringung ordnet.
Ferner wurde über den freiwilligen Militärdienst minder
jähriger Straftäter beraten. Auf jenen ersteren Gegenstand
bezieht sich dann noch ein Artikel von Kahn, während der folgende
Aufsatz – ebenfalls in Verwandtschaft damit – den Strafprozess
gegen den Direktor von Mettray wegen Freiheits
beraubung behandelt. Es folgt die Chronik verschiedenerFürsorgeeinrichtungen in Frankreich und im Auslande.
Fragen des Strafvollzuges und des Strafrechts. Der Gesetz

entwurf Bérenger's über Aufenthaltsverbote wird kritisch
behandelt. Ergebnisse einer Umfrage über Strafbarkeit, bedingte
Strafbarkeit oder Straflosigkeit der Abtreibung. Beherzigenswert für
die deutsche Gesetzgebung ist ein Bericht von Passez über die un
erträglichen Zustände, die in der Colonie correction n elle zu
Gaillon durch das Einströmen schweren Verbrechertums (infolge
der richterlichen Vorliebe für die Fürsorgeerziehung!) entstanden sind.
Verschiedene Mitteilungen. Wir erwähnen: Reform des

Strafprozesses (Affäre Steinheil); Schutz der Flagge gegen Be
leidigungen (der einschlägige §135 deutschen St.-G.-B. wird als „433“
zitiert); Verbot der Blanko-Haftbefehle (d. h. mangelhafter Signale
ments), das Gotenburger System, französisch-englische Auslieferungs
konflikte; Lombrosos Tod.
Bibliographie etc.
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r Januar 1910.
Zum Präsidenten der S. G. wird Le Poittevin‚ Rechtslehrer in

Paris, gewählt. Vortrag des Senators Flandin über die Rechts
pflege in den Kolonien mit lebhaftem Meinungsaustausch in der
Debatte und in angehängten, schriftlichen Gutachten.
Eine besondere Kommission hat Liegeois Anregung betreffend

Beschränkung der Fürs orgeschützlinge in. der Ver
‘wendung ihres Arbeitslohnes beraten und ist nach dem
Bericht von Frerejouan du Saint zu dem Ergebnis gekommen, dass
nicht vertragsmässige Nötigung, sondern freiwillige Hergabe sich
empfiehlt. Ein von der Kammer gebilligten‘ G e s e t z e n t wu r f über die
Unterb ring ung in Irrenanstalten wird von Spach kritisiert.
Gerichtschronik: Verurteilung von vier Bischöfen auf

G run d des Trennungsgesetzes. Die Revue nimmt auch hier
Partei für die in ihren eigensten Amtsobliegenheiten feindselig be
handelten kirchlichen Würdenträger. A m t s g e h e i In n i s. A u s -fertigung von Strafurt eilen an Dritte. Jagddelikt. Selbst
hilfe durch Vernichtung beschimpfender Zeitschriften.
Fürsorge etc. Ein Kongress soll Pfingsten 1910 in Rennes

stattfinden. Berichte verschiedener Vereine und Anstalten.
Fragen des Strafvollzugs und Strafrechts: S tr a f r e c h t s -

Statistik 1907. Inspektionsberichtiüber die französischen
G e f n g n i s s e (Arbeitsmangel in den kleinen Anstalten, Ueber
füllung der Zellengefängnisse, Mangel eines Reglements für die
Zellengefängnisse). Strafprozessrefo rm. Strafaufschub In
der S chweiz. Eine Umfrage über die B ehan dlung des jugend
lichen Verbrechertums in Belgien. Abnornie und straffällige Kinder in Ungarn
Aus den verschiedenen Mitteilungen erwähnen wir eine lebhafte

Beschwerde über die mangelnde Gesetzesstrenge bei Mordtaten
Jugendlicher und einen eingehenderen Bericht über die Hebung des
Rechtsschutzes und der Rechtssitten in Korsika.
Bibliographie, etc.‘

Februar 1910.
Der neue Präsident Le Poittevin gibt in der Januarsitzung eine

Darstellung der Geschichte und der Bedeutung der Societe Generale
des Prisons. Hiernach berichtet Drillon, Advokat in Lille über Jugend‘
liche Schmuggler in einem interessanten und lebhaft erörterten
Vortrage. Zahlreich werden in der lndustriegegend der belgischen
Grenze ältere und auch ganz ' junge ‘Kinder von gewerbsmässigen
Schmuggelunternehmern verwendet, ohne dass geeignete Mittel zu!‘
Abwehr vorhanden wären.
Besprechungvon Prins’ L a d er en s e s 0 c i ale et les trans

formations du droit pe nal durch Cuche.
Gerichtschronik: B e s c h im p f u n g der Douanabeamten durch

eine von ihnen mit dem Hetzhund verfolgte Schmuggler-in. B 6'
l ei d i g u n g eines Polizeibeamten durch Lächeln: R e n n w e t t e n -
Delikt. Automobile mit falscherNummer. _

Strafvollzugs- und Strafrechtsfragen: V o r b e s t r a ft e a}
S

S o l d at e n (betrifft die brennende Frage der militärischen „Apachen )
Die Anwendung des Vagabundagegesetzes (Besprechunl?
von zwei ministeriellen Verfügungen betr. die‘ Entschädigung‘ unschuldig
‘festgenommenei- Arbeits- und Heimatloser und, die Behandlung‘ lfind"streicherisclier Jugendlicher). P r e u s s i s c h e (J uS t i Z -) G e f i‘ n g‘
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nisstatistik 1907. Schwedische Gefängnis statistik 1907.
Ein neues egyptisches Fürsorgeerziehungsgesetz.
Aus den vermischten Mitteilungen: Ueberschwemmungsfolgen.

Zirkular des Pariser Staatsanwalts gegen unzeitige Milde gegenüber
Rückfälligen. Organisation der Beamtenschaft des Justizministeriums.
Errichtung eines oberen Kolonialgerichtshofes (wie in Deutschhland!).
Die Strafanstalt in Buenos Aires. Polnischer, psycho-neurologischer
Kongress. Im Pariser Gefängnis La Sante haben Gefangene die
Trauerfeier für den ermordeten Polizeiagenten. Deray durch Ver
anstaltung einer förmlichen Beerdigungs-Parodie verhöhnt. Es handelt
sich um „politische“ Gefangene, welche die Vergünstigungen dieser
Kategorie geniessen. !
Bücherschau etc.
Procès-Verbaux des séances de la Commission. Pénitentiaire

Internationale, session de Paris 1909. Berme 1909: enthält Vorver
handlungen über den diesjährigen Kongress in Washington und (in
englischer Sprache) das Programm der Verhandlungsgegenstände.
Je eine Sektion für Strafgesetzgebung, für Gefängnisverwaltung, für
Präventivmassregeln und für die Minderjährigemfrage sind vorgesehen.
Die Fassung der Fragen lässt erkennen, dass es den Veranstaltern
des Kongresses auf dieWeiterentwicklung der modernen Forderungen
ankommt. Dass Strafaufschub, bedingte Strafentlassung, unbestimmte
Verurteilung und Jugendgerichte von dem Kongresse mit vorzüg
lichem Eifer behandelt werden, ist auch das Vermächtnis Samuel
Barrows, das seine, im Auftrage der amerikanischen Regierung an
denVerhandlungen teilnehmende Witwe zum Ausdruck bringt. Unser
Heft bietet einen interessanten Lebensabriss dieses Mannes, den ein
eigentümlich tragisches Geschick mitten aus den Vorbereitungen einer
Veranstaltung abgerufen hat, die der Höhepunkt seines Wirkens zu
Werden versprach.
Charles Collard, avocat. L'Education protectrice de

1'enfance en Prusse, La loi du 2 juillet 1900 et son application.
Préface du Dr. Krohne. Louvain/Leipzig 1908.
In der Vorrede wird zur Empfehlung desWerkes bemerkt, dass

bei uns die Zentralbehörden zu einer optimistischen Auffassung des
Fürsorgeerziehungswerkes neigen, während die ausführenden Stellen
umgekehrt an den Schwierigkeiten und Mängeln zu haften pflegen
Und dass darum eine völlig unbefangene Beurteilung erwünscht sei.
Nun möchte freilich dieser überzeugende Schluss in erster Linie in
ländischen Beurteilern zugute kommen, die weder der Zentralleitung
nochden ausführenden Instanzen angehören und dabei doch zudauernder
Beobachtung Gelegenheit haben. Was die ausländischen Beobachter
betrifft, so ist zu befürchten, dass ihre Unbefangenheit und Unvor
eingenommenheit gar zu gross sei, auch sind sie der Gefahr, aus
flüchtigen Anstaltsbesichtigungen ein leichtfertiges Urteil zu bilden,
am ehesten ausgesetzt; jedenfalls müssen sie sich die Kenntnis unseres
Volkslebens, unseres Schulwesens, unserer Erziehungssitten, die zum
Verständnis unserer Fürsorgeerziehung notwendig ist, erst aneignen.
Das vorliegende Werk überwindet diese Schwierigkeiten allerdings
in einem Masse, das grosse Anerkennung abnötigt. Nicht nur der
Darstellung der rechtlichen Grundlagen der preussischen Fürsorge
erziehung (S. 1–138) sind Belesenheit, eindringendes Verständnis und
Klarheit nachzurühmen, sondern auch bei den praktischen Studien,
die den Verfasser in die wichtigsten rheinischen, berlinischen und
brandenburgischen Anstalten, ferner nachWohlau, Hamburg,Züllchow
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und Gross-Rosen geführt haben, bewahrt er einen guten und un'
bestochenen Blick für das Wesentliche, für die charakteristischen Vor
züge jedes Systems, auch für diese und jene Mängel. So sind auch
dieallgemeinen Forderungen, die er (S. 285-327) zieht, durchaus
lesenswert und das ganze Buch, dem übrigens einige Bilder beige
geben sind, in der Tat nicht nur für Fachleute französischer Zunge,
die unsere Ilinrichtungen kennen lernen wollen, sondern auch für
uns vonNutzen. Es ist unserer Fürsorgeerziehungs-Literatui‘ als voll
ebenbürtig zuzurechnen. Dass die Wortmissgeburt „anormal“ aus der
deutschen auch in die französische Schriftsprache übergegangen ist,
habe ich schon bei anderem Anlasse beklagt. Dr. Leon/lwrd.

Aus der englischen Literatur.
Der Bericht der Howardgesellsehaft unter dem Titel:

Das Verbrechen im Reich und seine Behandlung, beklagt
zunächst mit einem Ueberblick über den Stand des Verbrechens in
den Stammlandern des britischen ReichesEngland, Schottland und
Irland die Zunahme desselben und damit auch die Zunahme der Ein
lieferungen in die Strafanstalten. Sie betrug ein Mehr von 10000
Gefangenen in England und Wales, während in Schottland nur 1000
mehr als 1908, darunter aber viele Gewohnheitsverbrecher eingeliefert
wurden. Eine Erklärung für diese Erscheinung ist nicht gegeben
Dagegen wird darauf hingewiesen, dass nach dem Bericht der Kom
missare für das englische Gefängniswesen geistige oder körperliche
,Minderwertigkeit in engem Zusammenhang‘ mit Straffälligkeit beobachtet
worden sind. Schon früher ist in dieser Hinsicht bei einer Inspektion
der englischen Gefängnisse durch die Regierungskommissare fest
gestellt, dass namentlich bei jugendlichen Verbrechern zwischen 16
und 20 Jahre ein grosser Teil‘an Körperlange und Körpfi‘‚l‘ig‘ßwiiillt
hinter dem normalen Mass erheblich zuriickstehen und dass etwa 26 o/a

dieser Jugendlichen in Pentonville mit Mängeln der Gesundheit, des
Körperbaus oder des Gebrauchs ihrer Gliedmassen behaftet waren.
Die Beobachtungen folgender Jahre haben diese Angaben bestätigt
und mit ihnen die Wahrnehmungen in Zusammenhang gebrachlt dass
gerade bei solchen Jugendlichen die Rückfallsziffer mit 40 % die gröflsäeist und das häufigste Vergehen in Diebstahl ohne Konkurrenz mit
Gewalttätigkeit besteht. Die Zahl der geistig oder körperlich Defektelb
sagt der Bericht, nimmt unter den Gefangenen zu, nicht blossuntel‘
den jugendlichen, sondern auch unter den erwachsenen. Die Schllld
an der Zunahme bei den Jugendlichen liegt nach einem Bericht des
Sekretäre vom Gefängnis in Vorenwood an der Vernachlässigung‘ er‘
ziehlicher Arbeit. Er rief einst von 300 jugendlichen Grefanä“man
diejenigen auf, welche als Kinder Zeitungen auf der Strasse verkauft
hatten. Es meldeten sich 35. Verkäufer von anderen Dingen Wal‘?n
60 gewesen. Auf die Frage: „Wer hat ein Handwerk gelernt?“ meldetesich aber niemand. '

Darum sollten, meint der Referent, solche Jugendlichen während
der Strafhaft genötigt werden, eine lohnende Arbeit zu erlernen llllld
so lange festgehalten werden, bissie dies erreicht haben. Es gibt Ja
1n_ England Besserungsanstalten mit derartiger BeschäftigU-ngv ehe"leider werden dort nur solche aufgenommen, die ein Zeugnis übel’



geistige und körperliche Gesundheit haben, sodass gerade denen, welche
eine solche Beschäftigung am besten brauchen können, die Aufnahme
in jenen Anstalten versagt ist. Es ist dieser Hinweis ‘auf gewerbliche
Arbeit als eine wichtige Sicherung gegen Verbrechertum, als Grund
lage einer sicheren Existenz und eines geordneten rechtlichen Lebens
wandels, aber auch der Fähigkeit zu erwerben durch ihren Wert für
geistige und körperliche Gesundheit nicht blos für England und seine
Kolonien, an die der vorliegende Bericht zunächst gerichtet ist, son
dern für alle Länder der Erde sehr beherzigenswert und nicht minder
der andere für die Jugendgefängnisse, dass die dort Eingelieferten
ein Handwerk erlernen sollen. Aber der Rückschluss von der geistigen
und körperlichen Minderwertigkeit und der damit in Verbindung
stehenden Erwerbsunfähigkeit und Veranlassung zu verbrecherischem
Erwerb des Lebensunterhalts auf Unterlassungssiinden ihrer Erzieher
ist durch die Möglichkeit, dass jene Minderwertigkeit von Kindheit
an vorhanden und die Ursache geworden, ist, dass sie keinen gewerb
lichen Beruf erlernen konnten, jedenfalls zu modifizieren.

Was die Tätigkeit der Howardgesellschaft während des ver
flossenen Jahres angeht, die der Bericht hier anschliesst, so ist sie
wie immer eine sehr rührige gewesen sowohl im Verkehr mit dem
Publikum wie mit den Gefängnissen, ihren Behörden und ihren In
sassen. Zur Gewinnung der Teilnahme für die Zwecke der Gesell
schaft wurden über 21/2 Tausend Schriften verteilt, die Jahresberichte
an alle Mitglieder des Hauses der Gemeinen und an viele Behörden
gesandt, alle Anfragen, die an das Sekretariat der Gesellschaft ge
richtet wurden, wurden ausführlich beantwortet, ausserdem fand ein
lebhafter persönlicher und mündlicher Verkehr mit Vertretern des
inländischen wie ausländischen Gefängniswesens statt, von denen viele
nach England gekommen waren, um das dortige Gefängniswesen zu
studieren. Auch über die Handhabung der grossenteils mit durch die
Bemühungen der Gesellschaft zu Stande gekommenen Gesetze, des
Fürsorge, Kinderschutz-, Jugendgerichtgesetzes, wie des Gesetzes zur
Verhütung der Einsperrung Wurden schriftlich und mündlich viel
Aufklärungen gegeben. Daran schlossen sich Versammlungen, wie
das Komitee auf Veranlassung von Fürst Krapotkins Buch über das
russische Strafsystem. Der Vorstand der Hoivardgesellschaft ebenso
wie die Gesellschaft der Freunde gingen noch einen Schritt weiter
und schrieben an den russischen Justizminister. Gegenstand ihrer
Vorstellungen waren Verhaftung, Einsperrung und Deportation ohne
vorhergehendeUntersuchung, die furchtbareUebei-füllun g derrussisohen
Gefängnisse und die infolge dessen herrschenden Krankheiten in den
selben, wie Typhus und typhöse Fieber. EineAntwort ist bis jetzt
noch nicht erfolgt.

In ähnlicher Weise hat sich die Gesellschaft um die Reformation
der Strafe in der englischen Kolonie Natal bemüht. Hier spielt die
Peitsche noch eine grosse Rolle, ohne aber Grosses zur Besserung der
Kriminalität zu bewirken. Im Gegenteil, es mehren sich die Straf
taten der Eingeborenen. Ausser-dem sind die körperlichen Folgen bei
den Gepeitschten so schlimm, dass oft wochen-, ja monatelang‘ ärzt
liche Behandlung im Krankenhaus notwendig wird. Dem Uebel der
_allzuhäufigen Anwendung dieser grausamen Strafe soll und kann
dadurch gesteuert werden, dass sie aufhört eine Polizeistrafe zu sein
und nur von Gerichtswegr-n verhängt werden darf oder wenigstens
vom Richter erst bestätigirwerden muss.
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Der Bericht fügt nun nacheinander. die Rapporte aus den
Strafanstalten Englands und seiner Kolonien an und macht noch einige
Mitteilungen über die Gefängnissache in Marokko und Italien. An
die Berichte über die Straf- und Besserungsanstalten Englands schliesst
sich ein solcher der Königlichen Kommission, über Fürsorge für die
schwachsinnigen (fezble minded), d. h

-. für solche die nicht gerade
einen besondern psychischen oder somatischen Defekt haben, sondern
durch eine Schwäche, die sich über ihre gesamten Seelenkräfte erstreckt
verhindert werden, mit den arbeitenden, strebenden Mitmenschen
mitzukommen. Vier Jahre hindurch hat die genannte Kommission
ihre Untersuchungen gemacht, deren auffälligstes Ergebnis ist, dass
auf je 120 Menschen ein solcher Schwachsinniger kommt, dass also die
Zahl dieser eine sehr grosse ist. Sie sind die Sorgenkinder der
Gesellschaft. Sind sie in der Freiheit, verkommen sie. Natürlich
fallen sie leicht in Laster und Verbrechen. Dann kommen sie in
allerlei Anstalten und — kosten Geld, viel Geld, denn ‘sie kommen
immer wieder,- sie richten sich unter Umständen darauf ein, dass sie
ihr Nomadenleben mit der mangelhaften Lebenshaltung auf eine
bestimmte Zeit zu ihrer Erholung mit dem in bezug auf Nahrung,
Kleidung, Wohnung‘ gesicherten Anstaltsleben vertauschen können.
Die Weiber legen dem Steuerzahler ausser den Ausgaben für Sie
selbst auch noch die für ihre unehelichen Kinder auf. Die Vergehen,
deretwegen sie ins Gefängnis oder. in die Besserungsanstalten kommen,
sind meist so leicht, dass die Strafzeit auch nur gering ist. Ein
gesetzliches Mittel, sie festzuhalten, um sie zu erziehen, gibt es nicht,
und so wandern diese Leute hin und her zwischen Leben im Ge
fängnis und in der Freiheit. Die Berichterstatter rechnen 33"/0 de!‘
Schwachsinnigen in Anstalten,‘ 8% nähren sich kümmerlich in der
Freiheit, 35 °/„ sitzen als Kinder in den Schulen, halten die Entwicklung‘
der Mitschüler auf und haben vom Unterricht keinen Erfolg, Weil
sie nichts werden, 20% werden von Angehörigen und Bekannten
durchgefüttert und fallen ‚der Gesellschaft zur Last, wenn ihre Wohl
täter sterben. Nur für‘ 5% wird dauernd von den Ihrigen und an
gemessen gesorgt. '

Einen weitern interessanten Bericht gibt der Herr Sekretär der
Howardgesellschaft über die Arbeiten einer Kommission zur Ver
besserung der seit 1834 bestehenden Armengesetzgebung. Die Er
gebnisse der angestellten Untersuchungen und Erhebungen und die
daran anschliessenden Erwägungen und Vorschläge füllen einen Band
von 1200 Seiten. Die Schwierigkeit und Wichtigkeit der vorliegenden
Aufgabe geht daraus hervor. Wenn alle Mitglieder der Kommission
nun darin einig sind, dass das bestehende Armengesetz unzulänglich
ist, sofern es nur materielle Unterstützung dem bereits Herunter-
gekommenen bietet, wenn alle darin einig sind, dass etwas geschehen
muss, das Herunterkornmen zu verhindern, oder aufzuhalten und
seinen Fortschritt zu beseitigen, so gehen die Meinungen über die
Mittel, dies herbeizuführen, nach zwei Richtungen auseinander. D16
einen — es ist die Majorität, wollen stets, wenn Selbsthilfe versagt’
als nächstliegendes die Hilfe der Familiengenossen herbeiführen,
auch wenn sie diese unterstützen müssten durch öffentliche, staatliche
oder städtische oder Vereinshilfe, die andern wollen statt dieses
„Sozialistischen“ Prinzips das „individuelle“ beibehalten. Sie meinem
dass
_wcnn der von der Gegenpartei ‘vorgeschlagene für den Anschlussan die Familie wirkende Beamte in Tätigkeit träte in unerlaubter

Weise von Staatswegen in das geheiligte Familienleben rauh hinein
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gegriffen würde, was sich namentlich mit. den Gefühlen eines Briten
nicht verträgt. Also: „my hame zls"my castle“ soll auch hier Geltung
behalten! Endlich folgt noch eine Betrachtung des Herrn Holmes
über „Epilepsie und Verbrechen“. Die Epileptischen, so führt er aus,
sind viel zahlreicher, als man schlechthin annimmt und auch viel
gefährlicher. Dauernd und auch vorübergehend ist ihre innere Ver
fassung durch ihr Leiden schädlich, gefährlich beeinflusst. Sie sind
alle leicht erregbar‚ durch das Bewusstsein von der Schwere und
Unheilbarkeit ihres Leidens wohl auch verbittertund verbissen, sie
können raffiniert boshaft sein und grausam. Vor und nach epileptischen
Anfällen erhalten diese Eigenschaften eine gesteigerte Macht über
das Herz und veranlassen d'en Kranken oft zu schweren und scheuss
lichen Verbrechen, die teilweise mit einem abnormen Geschick be
gangen werden. Die Gefahr dieser Krankheit für die menschliche
Gesellschaft mehrt sich durch die Heiraten Epileptischer, weil die
diesen Heiratenentspriessenden Kinder erblich belastet erscheinen.
So erscheinen sie oft ausserordentlich lügnerisch, falsch, zu Gewalt
tätigkeit geneigt und, namentlich die Mädchen, schon frühzeitig sehr
unsittlich. Um dem Uebel zu begegnen, schlägt der Verfasser vor:
1. Verpflichtung polizeilicher Meldung aller Epileptischen zwecks
Registrierung und Ueberwachung, im Notfall Unterbringung in
Anstalten. '

2. Verbot der Ehe für Epileptische. l
'

3. Untersuchung der Ursachen, Heilmethoden der Epilepsie und
‚ihrer Erfolge.

.‚
-?
‚J
.

“Die Londoner Gesellschaft für Strafreform dient dem
Zweck, das Publikum für richtige Behandlung der Sträflinge zu .

interessieren und wirksame Mittel zu gewinnen, 1. zur Besserung der l

Genannten und Rückkehr in die Gesellschaft und 2. zur Verhütung‘
von Verbrechen. Sie verfolgt diesen Zweck durch monatlich er
scheinende kurze Berichte-und durch nach Bedürfnis herausgegebene
Flugblätter. Ein uns vorliegender Aprilbericht schliesst sich an ein
gleichzeitiges Tendenzdrama „Gerechtigkeit? an und plädiert für
Beseitigung schematischer Untersuchung zu Gunsten einer dem be
sondern Fall‘ innerlich gerecht werdenden durch einen erziehlich
geschickten und kriminell erfahrenen Mann nach Art des „probation
officer“, ebenso für eine solche Einwirkung auf den Straffälligen.
Das Flugblatt behandelt Verbrechen und sozialen Fort‘
schritt nach einem Vortrag, der von der psycho-therapeutischen ‚

Gesellschaft in London gehalten worden ist und die Strafreform j‘

behandelt. Der.Vortragende geht von zwei Begriffen des neuen Testa- »

mentes aus, dem der metanoia, wie der im Urtext stehende Ausdruck,
der mit „rependance“ im englischen und im deutschen Testament
mit Reue übersetzt ist, lautet und dem der Bruderliebe. Der erste ‘;

.

Ausdruck, sagt der Vortragende, bedeutet mehr als seine Ueber- ‚

Setzung wie sie oben angegeben ist, er bedeutet eine völlige Aenderung i‘

der Gesinnung und eine solche allein kann der Ausgang‘ einer i

Besserung des Verbrechers sein. Darum muss bei seiner Unteifiuchung,
Verurteilung, Bestrafung ‘und Wiederaufnahme in die menschliche
Gesellschaft alles geschehen um diese anzubahnen und zu befestigen.
Die Untersuchung muss keinen polizeilichen Charakter tragen. Die
Polizei, so verdient sie auch ist für die Sicherheit der Gesellschaft,
kommt doch jedem, den sie fasst, mit ungünstigem Vorurteil entgegen,
Sie sieht immer nur den Verbrecher. Die Behandlung am Strafort

Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 185 ____
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muss auf das Innere des Sträflings einwirken, ihn zur Selbsterkenntnis
und zu dem Verlangen bringen,‘ umzukehren und anders zu werden

und die menschliche Gesellschaft darf ihn nicht als Auswurf
ansehen,

sondern muss das Interesse haben, eins ihrer kranken Glieder
wieder

zu heilen zu seinem und zu ihrem eigenen Nutzen. f. Rauchstein.

Zusammenstellung der Fragen für den 8. Internationalen
Gefängniskongress vom 2.—8. Okt. 1910 in Washington.
Uebersetzt von M. v. Baehr, Strafanstaltssekretär, Breslau.

Es ist die Gepflogenheit der Internationalen Gefangniskommission,

mindestens ein Jahr im voraus die Zusammenstellung der für den

folgenden Internationalen Gefängniskong-ress bestimmten Fragen vor:

zunehmen und diese dann mit erklarender Erläuterung den hlitgliedern

des Kongresses, sowie anderen Fachleuten der verschiedenen
Länder

zu unterbreiten in der Hoffnung, dadurch eine genügende
Anzahl »

von autoritativen Berichten und Monographien über
jede Frage

sicherzustellen.
Diese Berichte werden auf dem Kongress nicht verlesen,

viel

‘mehr wird von einem für jede Einzelfrage besonders bestellten
Be

richterstatter aus den eingegangenen Berichten ein Auszug hergestellt,

welcher später die Basis für die Diskussion abgibt.
Die den einzelnen Fragen hinzugefügten Erläuterungen sind

durch die Kommission vorbereitet worden, um die speziellen
Probleme,

welche in ihnen enthalten sind, sowie die gewünschten Angaben

scharfer hervorzuheben. _

'

Ich (Samuel J. Barrows) bin von der Kommission beauftragt
_worden, zur Zusammenarbeit auf dem weiten Gebiete, über

das sich

der Kongress erstreckt, mit den Schriftstellern und Praktikern
der

Vereinigten Staaten herzlich einzuladen. Abhandlungen würden
so

kurz wie möglich zu halten sein, soweit es sich mit einer klaren

Darstellung der Tatsachen und Meinungen verträgt, und würden
dem

Bevollmächtigten der Vereinigten Staaten möglichst bald zu
über

mitteln sein, damit sie in das Französische übersetzt und
einige

Monate vor Beginn des Kongresses verteilt werden können.

Abhandlungen, Mitteilungen und Anfragen sind an ‘Samuel.
J. Barrows zu richten. (Anmerk. Dieser ist inzwischen verstorben
und an seine Stelle ist Charles Richmond Henderson, Mail-Address:

The University of Chicago, Illinois, U. S. A., getreten).
I. Sektion. Strafgesetzgebung‘;

'

1. Frage: Vorausgesetzt, dass eine vernunftgemasse Verbindung

besteht zwischen dem Prinzip der unbestimmten Verurteilung‘ und

den fundamentalen Grundsätzen der Strafrechtswissenschaft,

a) welche Verbrecherkategorie Würde für ihre
Anwendung in B9‘

tracht kommen, und welche Kategorie würde davon auszu

schliessen sein? _
'

b) wie ist es möglich, ein derartiges Urteil, ohne Mindest-
und

Höchstmass, ohne Gefahr für die individuelle Freiheit anzu

wenden? .
Fallsdie Frage zu 1) verneint wird:
Ist ein Grund dafür vorhanden, bei der

bestimmten Verur

teilung‘ mit Rücksicht auf das einzelne Individuum einen V01"

behalt in Form einer ergänzenden Strafe zu macheni und



bejahendenfalls, in welchen Fällen und wann würde er anzu
wenden sein? .

Während die Juristen noch über die Philosophie der „unbe
stimmten Verurteilung“ und ihre Beziehung zur Strafgesetzgebmig ver
handeln, ist diese Form der Rechtsprechung bereits in sieben Staaten
der Union unter verschiedenen Bedingungen eingeführt worden. In
einigen Fällen ist die Höchstgrenze der Zeit, welche ein Gefangener
festgehalten werden darf, gleich der Höchstgrenze, welche im Straf
gesetz für das betreffende Verbrechen angesetzt ist. In anderen
Fällen wiederum kann der Gerichtshof ein Minimum und Maximum
festsetzen, und zwar innerhalb derjenigen Zeitgrenzen, welche vom
Gesetz vorgeschrieben sind. Es gibt auch Staaten, welche einer
vollständigen „unbestimmten Verurteilung“ das Wort reden, ohne
Festsetzung einer Höchst- oder Mindestgrenze weder im Strafgesetz
noch infolge freien Beschlusses des Gerichtes, jedoch haben wollen,
dass die bedingungsweise Freilassung des Gefangenen durch eine
„Parole“behörde oder einen „Entlassungs-Gerichtshof“ bestimmt werde.
Während bei der Einsperrung des Verbrechers das Interesse der
Freiheit gewahrt ist, welche Bedingungen rechtfertigen für gewöhn
lich seine Freilassung, wie sollte der „Entlassungs-Gerichtshof“ zu
sammengesetzt, und mit welchen Machtbefugnissen müsste er aus
gestattet sein? Würde es durch Aenderung unseres gerichtlichen
Verfahrens — indem man den „Entiassungs-Gerichtshöfen“ die Be
rechtigung zur bedingten Entlassung, wie sie jetzt dem Strafgerichts
hof zusteht, zubilligte -— nicht möglich zu machen sein, dass dadurch
die Vorteile einer absoluten „unbestimmten Verurteilung“ gesichert
werden?
Der letzte Teil der Frage wäre naturgemäss hinsichtlich seiner

Beantwortung nur auf diejenigen Länder beschränkt, in welchen
die „unbestimmte Verurteilung“ nicht eingeführt ist. Würde ausser
dem Haupturteil, welches sich für eine bestimmte Zeit der Einsperrung
ausspricht, es in gewissen Fällen sich nicht empfehlen, eine Er
gänzung-sstrafe festzusetzen? Beispiele solcher Ergänzungsstrafen,
welche bereits in einigen Ländern eingeführt wurden, sind: Polizei
aufsicht für gewisse Zeit, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte,
Geldstrafen. Die Frage, welche aufgeworfen wird, ist die, ob solche
Nebenstrafen wünschenswert sind, und wann bezw. wie sie anzu
wenden wären.

2. Frage: Wie und auf welche Weise kann Strafurteilen, welche
von ausländischen Gerichten verhängt wurden, Folge gegeben
werden, hauptsächlich in bezug auf das Gewohnheitsverbrechertum
und gesetzliche Unfähigkeit? _ _
Den Gesetzen der Vereinigten Staaten entsprechend kann e1n

Einwanderer, welcher in fremden Ländern eines Verbrechens für
schuldig erklärt ist, ausgewiesen werden.

Gewisse Staaten der Union haben besondere Gesetze für _Ge
wohnheitsverbrecher, welche vorsehen, dass eine Person, die einer
bestimmten Anzahl von Verbrechen überführt worden ist, für Jahre
oder lebenslänglich eingesperrt werden soll. Auf welche Weise lässt
sich nun fesstellen, dass Verurteilungen in anderen Staaten vorauf
gegangen sind, und wie kann die Kenntnis davon gegebenenfalls
verwendet werden? _

3. Frage: Ist es nicht wünschenswert, um der Neigung der
Verbrecher, gemeinsam zu arbeiten, wirksam entgegenzutreten, die
Teilnahme an verbrecherischen Handlungen oder Verabredungen zu

_
-

1.

m
‘:

18"‘
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einem besonderen Verbrechen zu machen, oder wenigstens jede der

artige „Tatgenossenschaft“ als erschwerenden Umstand anzusehen?
Der Zweck der Frage ist klar, aber es erscheint opportun, zu

fragen, 0b eine derartige Erweiterung des Strafgesetzes einen prak
tischen abschreckenden Wert haben würde. Die Verbrecherklasse
als solche studiert es selten und wird durch spitzfindige Unter
scheidungen kaum abgeschreckt werden; auf der anderen-Seite aber:

erscheint es nicht wünschenswert, dass unser Strafgesetz vereinfacht
und verschärft wird, um der Gesellschaft einen bessern Schutz gegen
die Verbrecher zu verschaffen? Die minutiösen Unterscheidungen,
welche in unseren Gesetzen hinsichtlich des Grades der Teilnahme
am Verbrechen gemacht werden, ‘sind handwerksmässig und will
kürlich und_setzen gewisse Verbrecher, welche das Vorgehen anderer
Uebeltäter ‚ins Werk setzen oder leiten, in den Stand, ihrer Strafe
zu entgehen. ‚

-

4. Frage: Welche Rolle spielt die Todesstrafe in den Straf
systemen der verschiedenen Länder?
Mit dieser Frage wird beabsichtigt, Erfahrungen aus jedemLande

der Welt zu sammeln, in welchem es eine wohleingerichtete Rechts
pflege, betreffend das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein derTodes

strafe, gibt. In vielen Ländern ist sie seit einer langen Reihe von Jahren
aufgehoben; daher ist es jetzt möglich, festzustellen, welchen Erfolg

diese Abschaffung hinsichtlich derjenigen Verbrechen gehabt
hat,

für welche die Todesstrafe ursprünglich angesetzt war. So wurden
in England vor mehr als einem Jahrhundert eine grosse Anzahl von

Verbrechen — wie einige Schriftsteller behaupten wenigstens 200
-

unter die Kapitalverbrechen gerechnet. Bis 1894 waren unter den

Bundesgesetzen der Vereinigten Staaten 25 Verbrechen in dem
Militärgesetz, 22 in dem Marinegesetz und nicht weniger als 17 1n
’ dem Strafgesetzbuch mit Todesstrafe bedroht. Ist die Zahl solcher

Verbrechen im Verhältnis zu derBevölkerung seit Abschaffung ,de1‘
Todesstrafe gestiegen oder gefallen? Die Antworten auf diese Frage
werden Material für eine Schlussfolgerung über die abschreckende
Wirkung der Todesstrafe liefern können. ‚

Aus Ländern, welche die Todesstrafe beibehalten haben, is
t

es wichtig zu erfahren, ob diese noch wirklich und eventuell 1n
welchem Umfange angewendet wird. - »

In gewissen Staaten und Ländern sind hinsichtlich ihrer Voll‘
Streckung Aenderungen vorgenommen worden. Nicht öffentliche
Vollstreckungen sind an die Stelle der öffentlichen getreten, und (116

Elektrizität hat das Hängen und die Guillotine ersetzt.‘ —
_

Um gleichmässige Tatsachen und. Angaben zu erlangelt 1st

nachfolgendes Fragenschema vorbereitet worden. i

Tatsachen. r

1
. Bestand 1905 die Todesstrafe in Ihrem Staate?

2
. Für welche Verbrechen war sie vorgesehen?

3
. Welche anderen Verbrechen wurden 1850 mit dieser Strafe
belegt? (Falls ‚eine Auskunft für dieses Jahr nicht möglich 88111
sollte, dann möge sie, sofern angängig, für ein späteres Datull1 ge‘
geben werden). ‚

' ‘

4
. Datum der Abschaffung der Todesstrafe für die in der Ani‘

wort auf Frage 3 erwähnten Verbrechen?

.

5
. Welche Verbrechen ‘sind seit 1850 zu den todesw1'i1‘di=“;en

hinzugekommen?
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6. Welche Strafe ist anstelle der Todesstrafe getreten bei jedem
einzelnen Verbrechen, das in der Antwort zu Frage 3 angeführt wird?

7. Betreffend diejenigen Verbrechen, für welche zu irgend einer
Zeit seit 1850 die Todesstrafe festgesetzt worden ist, möge nach
folgende Tabelle betreffend die Zahl der Prozesse und Schuldsprüche
in den einzelnen Jahren ausgefüllt werden.

.. Zahl Zahl der
Jahr Bevolkerung der Prozesse Sclfuldsprüche , -

1850 . . „ . . . . — — -— _
>_

1851 . . . . . Ä . — — — . _.
1852 . ‘. . . -— — __. _
usw. bis 1905 einschl:

—— —
I
— —

Sfflhld die Vollstreckungen öffentlich oder ist die Anzahl der
Zeugen ‘gesetzlich beschränkt?

9. Falls nicht öffentlich, wann wurden die öffentlichen Hin
richtungen aufgehoben?

10. Wie und nach welcher Vorschrift wird die‘ Todesstrafe
vollstreckt ? i '

11. Falls die Todesstrafe in Ihrem Staate noch gesetzlich vor
gesehen ist, in welchem Umfange wird ihre Anwendung ausser Kraft
gesetzt? '

a) In wieviel Fällen ist dasrUrteil in lebenslängliche Freiheitsstrafe
umgewandelt worden —- durch das Gericht — durch die aus
führende Staatsgewalt? -

b) In wievielen Fällen der Anklage wegen Mordes wurde auf ein
geringeres Verbrechen wie unvorsätzlicher Totschlag erkannt?

c) In wieviel Fällen des Mordes beging der Täter Selbstmord?

Meinungen.
12. Was halten Sie von der Wirkung der in bezug auf die

Anwendung oder Beschränkung der Todesstrafe eingetretenen Ver
änderungen ?

13. Wie spricht sich die öffentliche Meinung über den Erfolg
dieser Aenderung aus?

14. Falls die öffentlichen Hinrichtungen abgeschafft worden sind,
welche Wirkung ist nach Ihrer Ansicht dadurch in Hinsicht auf die
öffentliche Moral und die Kriminalität erzielt worden?

15. Beliebige andere Bemerkungen und Winke.

II. Sektion. Gefängnisverwaltung.
1. Frage: Welches sind die wesentlichen Grundzüge eines

modernen Besserungssystems und auf welcher vernunftgemäissen Me
thode muss es aufgebaut sein? Würde seine Anwendung durch das
Alter oder irgend eine andere Klassifikation zu begrenzen sein?
Bejahendenfalls, unter welchen Beschränkungen?

Müssen wir nicht die Notwendigkeit einer besonderen Behand
lung der jugendlichen Verbrecher und sogar Rückfälliger zwischen
16 und 21 bis 23 Jahren zugeben unter Berücksichtigung der
Bildungsfähigkeit des betreffenden Alters und der Möglichkeit einer
Heilung der perversen Instinkte des jugendlichen Verbrechers durch
besondere Methoden psychischer, moralischer und intellektueller Art?

i
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Würde es in diesem Falle nicht wünschenswert sein, den Gerichts
höfen die Möglichkeit zu geben, eine besondere Strafe festzusetzen,
a) welche lang genug wäre, um die volle Anwendung aller Besserungs
mittel zu ermöglichen?
b) welche die freie Anwendung ‘der bedingten Freilassungerlaubt?
‘Die Besserung des Verbrechers wird jetzt überall als eines der

Hauptziele des Srrafvollzuges anerkannt. Die Hauptfrage ist: Wie
lässt sie sich erreichen? Diesen Endzweck verfolgen verschiedene
Gefangnissysteme. Bei dem einen System glaubt man dieses Ziel
am besten dadurch. erreichen zu können, dass man den Verbrecher
von seinen Mitgefangenen völlig absondert, in der Absicht, ihn
individuell zu behandeln. In anderen Systemen wird eine soziale
Behandlung‘ als Vorbereitung auf die sozialen Pflichten vorgezogen.
Die Strafvollzugsmethoden dieser Systeme weichen weit von einander
ab und die ganze Bauart der Gefängnisse, ihre Organisation und
Disziplin werden durch sie bestimmt Die Frage bezwecktv die
Grundsätze und Methoden festzustellen —— mögen sie auch noch so
verschieden sein —- Welche in den verschiedenen Staaten angewandt
werden nicht allein, um den Gefangenen für sein Verbrechen Strafe
‘erleiden zulassen, sondern auch, um ihn gehörig für eine gesetz
mässige Führung nach seiner Rückkehr in die bürgerliche Gesellschaft
vorzubereiten.
Diese Frage erschliesst die ganze Reihe der moralischen und

erziehenden Einwirkungen, die im Gefängnis ausgeübt werden können.
ferner aber auch, wie weit sie den einzelnen Systemen angepasst
werden können, mögen sie nun Gemeinschaftshaft oder Einzelhaft
oder beides zusammen anwenden; mögen die Gefangenen auf staat
lichen Farmen angesiedelt oder in Staatsgefängnissen bezw. R6
formatorien untergebracht sein.
Sowohl in Europa als auch in Amerika wird jetzt für jugend

liche Uebeltater unter 16 Jahren eine erziehende Besserungsmethode
angewendet; in einigen Ländern sogar bis zu einem Lebensalter von
21 Jahren. In den Vereinigten Staaten ist ein solches Erziehungs
system mit den erforderlichen Modifikationen auch auf ßüjährige
Gefangene ausgedehnt worden. Wo soll die Altersgrenze gezogen
werden? Ist die Grenze der gesetzlichen Mündigkeit nicht willkür
lich? Ein Grad- und Markensystem, verbunden mit Gefängnis
schule und anderen erziehenden Einwirkungen wird in einigen
Gefängnissen sogar auf Gefangene mittleren Alters angewendet.
Es wird die Hoffnung ausgesprochen, dass diese Frage eine

Darstellung derjenigen Grundsätze veranlassen wird, welche MS
Fundament eines Besserungssystems von allgemeiner Anwendbarkeit
anzusehen sind und elastische Methoden hervorrufen wird, die Sich
den verschiedenen Verhältnissen anzupassen vermögen. '

2. Frage: Welche Verbesserungen lassen sich in das „Parole“
System einfügen oder in das System der vorläufigen Entlassung,
welches bereits in gewissen Ländern eingeführt ist?'
h Aufdie Frage der bedingungsweisen Freilassung, welche sich
hier auf die Freilassung nach der Einsperrung bezieht, wirken ver
schiedene Erwägungen ein. In manchen Staaten kann die Strafzeit
durch gute Führung‘ um mehrere Tage im Monat abgekürzt werden.In anderen Staaten wiederum ist ein Marken- und Gradsystem ein
geführt, durch welches die Auswahl derjenigen Gefangenen, welche
Slchfur bedingungflweißen Freilassung eignen, möglich wird. Welch?’
Behorde soll nun über die Entlassung des Gefangenen entscheiden?
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Wie sollen die „Parolebehörden“ oder die „Entlassungsgerichtshöfe“
eingerichtet sein ? Sollen die Beamten besoldet oder nicht besoldet
werden? Wie soll die Beaufsichtigung über die auf „Parole“ ent
lassenen Gefangenen gehandhabt werden? Wie lang soll diese
„Parole“-Zeit dauern und aus welchen Anlässen soll sie widerrufen
werden?

-

3. Frage: Welches sind die geeignetesten Mittel, um eine
produktive Arbeit der Gefangenen in kleinen Gefängnissen sicher
zustellen?
Zweck dieser Frage ist nicht, das ganze Thema derGefängnis

. arbeit im ökonomischer Beziehung aufzurollen, sondern allein über
die praktische Frage der Gefängnisverwaltung zu verhandeln. Arbeit
im Gefängnis ist eine absolute Notwendigkeit für die physische und
moralische Wohlfahrt der Gefangenen. Sie lässt sich in grossen An
stalten sehr leicht klassifizieren und organisieren. Dies ist ein
wichtiger Grund dafür, dass man mit der Praxis bricht, welche in
vielen der amerikanischen Staaten geübt wird und die darin besteht,
die Gefangenen in Grafschaftsgefängnissen unterzubringen, wo sie
wenig oder gar keine Gelegenheit zur Arbeit haben. DieZentralisation
der Kontrolle und die Organisation der Arbeit in den Bezirksgefäng
nissen durch den Staat wird die Notwendigkeit beheben, derartige
Gefängnisse in Gebrauch zu nehmen, es sei denn als Detentionshäuser
für Untersuchungsgefangene.
Da jedoch viele Gefangene im kleinen Gefängnissen mit einer

Strafzeit, die zwischen ein paar Tagen und einem Jahre schwankt,
verwahrt werden, wie soll eine regelmässige und wirksame Arbeit
für sie beschafft, werden? Welche Arten vom Handarbeiten können
mit Nutzen eingeführt werden? Können Gefangene Beschäftigung bei
Aussenarbeiten finden? Die Entwicklung der Dynamos macht es
unter dem Einzelhaftsystem möglich, Kraftmaschinen in einen ver
hältnismässig kleinen Raum einzuführen.
Die Antwort auf diese Frage wird wesentlich mitbestimmt

Werden durch ökonomische und lokale Verhältnisse.
III. Sektion. Präventivmass regeln.

1. Frage: Welchen Erfolg auf die Kriminalität haben die ge
setzlichen Massnahmen gehabt, welche zurVermeidung derEinsperrung
hauptsächlich bei dem ersten Rechtsbruch und unter Berücksichtigung
des Alters, des Charakters und desVorlebens der betreffenden Person,
in den verschiedenen Staaten in Form der probeweisen Entlassung,
der Strafaussetzung usw. eingeführt sind? Ist es nicht wünschens
wert, dass diese und ähnliche Gesetze weitere Ausdehnung erfahren?
In gewissen europäischen und amerikanischen Staaten ist die

Anwendung des Strafaufschubes oder die probeweise Stellung des
Uebeltäters unter Fürsorge- oder Schutzaufsicht schon seit einer Reihe
von Jahren in Gebrauch. Es liegen umfangreiche gerichtliche
Statistiken vor, die für vergleichende Zwecke wertvoll sind. Es ist
mit einiger Gewissheit möglich, die Frage zu beantworten, ob die
Behandlung solcher Schuldigen ohne Einsperrung irgend eine Zu
nahme der Verbrechen nach sich gezogen hat und ob die Erfolge,
Welche durch ihre Stellung unter „Probe“ erzielt wurden,befriedigende
gewesen sind. Eine Angabe interessanten und wertvollen Beweis
materials wäre für die Beantwortung dieser Frage wünschenswert.
2. Frage: Welche Mittel sind zur Unterdrückung der Bettelei

und Landstreicherei anzuwenden unter Berücksichtigung der modernen
Richtung des Strafrechts.
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Welche Regeln sind für die Einrichtung von Arbeitshäusern

für Bettler und Vagabonden massgebend?
Zwei ursprünglich von einander getrennte Frag-en sind unter

diese Ueberschrift gebracht worden. Eine von ihnen schneidet das
weite Thema der Vorbeugung und Heilung des Landstreicherwesens
an, und die andere richtet die Aufmerksamkeit auf die beste Art der
Behandlung der Vagabonden, sobald sie dem Gesetze verfallen sind.

3. Frage: Wie lässt es sich ohne Ausserachtlassung der
Besserung des Verbrechers ermöglichen, die schwere ökonomische
Bürde zu erleichtern, welche auf Familien lastet, die ihres Ernährers
beraubt sind?
Kurz gesagt, ist die Frage die: Wie kann der Gefangene ge

bessert werden, ohne dass die Familie gestraft wird? Wie die Ge
setze gegenwärtig in vielen Staaten gehandhabt werden, fällt die
Last der Einsperrung schwerer auf die Familien als auf die Gefangenen.
Während letztere Obdach und Nahrung haben, leiden oft die Familien
zu Hause. Eine offenbare Erleichterung wird in solchen Fällen da
durcherreicht, dass der Gefangene unter „Probe“ gestellt wird und
zwar unter Bedingungen, welche ihm erlauben, zu arbeiten und für'
seine Familie zu sorgen. Bei Beantwortung der Frage zu 1 dieser
Sektion darf der ökonomische Wert der Arbeit solcher unter „Probe“
Gestellten, welcher durch die Einsperrnng oft ernstlich herabgesetzt
werden kann, keineswegs übersehen werden.
Wenn es freilich für notwendig erachtet wird, die Verbrecher

ins Gefängnis zu stecken, dann sind die erforderlichen Bedingungen
für eine Entlastung der Familien erstens, dass der Gefangene mit
lohnender Arbeit beschäftigt und zweitens, dass ein angemessener
Teil seines Verdienstes der Familie überwiesen wird. l
Das Verlassen der Ehefrau und der Kinder von seiten der Gatten

und Väter, das Versagen ‘anderer Arbeitsfähiger hinsichtlich der
Unterstützung ihrer Familien hat in einigen Staaten dazu geführt,
strengere Gesetze hinsichtlich des Arrestes und der Freiheitsentziehung
für solche Missetäter einzuführen. Sehr wenig Unterstützung wird
der Familie dadurch geschaffen, dass man die Vergehen schlimmer
als notwendig beurteilt oder ‘dass man die Dauer der Einsperrung
verlängert. Ein anderes Mittel, die Familie zu unterstützen, ist neuer
dings vorgeschlagen worden und es wird in einer geringen Anzahl
von Orten auch einem Versuch unterzogen, nämlich, dass ein Ge
fangener während der ganzen Zeit seiner Festhaltung zur Arbeiü
gezwungen und veranlasst wird, wöchentlich einen Teil seines Arbeits
verdienstes der Familie zuzusenden. In einigen Staaten mag de!‘
Mangel an gewinnbringender Arbeit eine derartige Abzahlung
schwierig gestalten, in anderen aber, in denen die Gefängnisarbeit
ertragreich ist, kann eine solche Unterstützung der Familie durch
Geld ohne weiteres durchgeführt werden.

4. Frage: Sind Versuche, welche in den letzten zehn Jahren
in verschiedenen Ländern durch Errichtung besonderer Anstalten für
trunksüchtige und auch rückfällige Verbrecher auf längere Zeit (etwa
zwei oder drei Jahre) gemacht wurden, erfolgreich gewesen oder nicht‘?
Ist es notwendig, die Vorschriften solcher Anstalten durch

solche besonderer ärztlicher Behandlung zu ergänzen?
IV. Sektion. Kinder und Minderjährige betreffende

Fragen.
1- Erage! Sind jugendliche Angeklagte einem Strafverfahren

Welches fur Erwachsene bestimmt ist, zu unterwerfen? Verneinenden
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falls, welche Grundsätze sollen das auf Kinder und jugendliche Ver?
brecher anwendbare Verfahren leiten?
In den letzten zehn Jahren hat sich ein über die ganze Welt

reichendes Interesse entwickelt in Hinsicht auf das zweckmässigste
gesetzliche Verfahren mit Kindern, welche wegen verschiedener
Straftaten vor Gericht gebracht werden. In den Vereinigten Staaten
hat dieses Interesse seinen Ausdruck in der Einführung der Kinder
‚gerichtshöfe gefunden. In Europa macht es sich bemerkbar durch
‘Einführung von Verbesserungen des gerichtlichen Verfahrens. Ob
nun Amerika oder Europa. Das Ziel ist offentsichtlich‚ Kinder einer
strafgerichtlichen Behandlung anheimzugeben, welches mehr erziehen
der und bessernder, strafender und niederdrückender Naturist. Die
sgesetzlichen Traditionen der verschiedenen Länder werden zweifellos
ihre Anwendung modifizieren, aber es lässt sich hoffen, dass die auf
diese Frage zu erteilenden Antworten zeigen werden, nicht nur, wie
weit verbreitet das Interesse in dieser Hinsicht ist, sondern auch wie
fest das Prinzip steht, von welchem die Lösung abhängt.

2. Frage: Würden besondere Anstalten erforderlich sein für
anormale, geistig zurückgebliebene und schwachsinnige Kinder,
welche gefährliche, moralische Neigungen zeigen?
Die Behandlung von geistig defekten Kindern ist durch Ein

richtung besonderer Anstalten in jedem zivilisierten Lande sicher
gestellt, aber eine Anzahl solcher Kinder zeigen kriminelle Neigungen
und begehen Verbrechen, welche sie mit dem Strafgesetz in Konflikt
bringen. Sie sind kein geeignetes Material für Gefängnisse, und
ihre begrenzte Entwickelung verhindert es, dass sie in die Erziehungs
methode eines Besserungshauses hineinpassen. Andererseits sind sie
aber mit Rücksicht auf ihre kriminellen Anlagen als Zöglinge der
ewöhnlichen Institute für Schwachbefähigte keineswegs willkommen.
st es zweckmässig, für diese Klasse besondere Anstalten einzurichten,
und würden diese zu verbinden sein mit bereits vorhandenen Ein
richtungen für die Schwachsinnigen oder sollten sie vielmehr unab
hängige Anstalten sein?

3. Frage: Welche Mittel sind anzuwenden, um den Müssiggang‘
und das Vagabondieren der Kinder in grossen Städten zu beheben?
Während die Frage der Vagabondage und ihrer Behandlung

bereits in Frage 2 der 3, Sektion aufgeworfen ist, wird sie hier in
anderer Gestalt abermals vorgebracht zu dem Zwecke, die Auf
merksamkeit auf die speziellen Gefahren zu lenken, welchen müssige
und vernachlässigte Kinder in den grossen Städten ausgesetzt sind.

4. Frage: Ist es wünschenswert, besondere Massregeln zum
Schutze ausserehelicher Kinder zu ergreifen, und bejahendenfalls,
Welcher Art müssten diese sein ?
Falls unverantwortliche Eltern die Schuld an der Vernach

lässigung oder Verlassenheit tragen, sind solche Kinder durch die
vorhandenen Gesetze und Einrichtungen genügend geschützt, oder
1st eine besondere Gesetzgebung und Vorsorge erstrebenswert?

Eine Frage, die der Erwägung unterliegt.
Wenn auch in dem Programm für die Diskussion-auf dem

nächsten Kongress nicht erwähnt, so hat die Kommission es doch
fur zweckmässig erachtet, eine Enquete über die nachfolgende Frage
anzustellen.
Wie sollen Lokalgefängnisse, Bezirksgefängnisse und Gewahr

Samegebaut und eingerichtet werden ‘P
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Besichtigungsreise in den Vereinigten Staaten
gelegentlich des VIII. Internationalen Gefängnis

kongresses in Washington 1910.
Der auf Beschluss des amerikanischen Kongresses durch eine

Einladung des Präsidenten Roosevelt vom 19. Juni 1905 nach
Washington einberufene VIII. internationale Gefängniskongress wird
dortselbst vom 2. bis 8. Oktober 1910 tagen.
V Um den aus allen Kulturländern zuströmenden Teilnehmer-m
zu denen ausser hervorragenden Fachleuten auch zahlreiche Menschenfreunde aus Laienkreisen. zahlen dürften, Gelegenheit zu geben, die
bemerkenswertesten ‘amerikanischen Neueinrichtungen auf dem Gebiete
des Strafvollzuges und der Jugendfiirsorge durch persönlichen Augen
schein kennen zu lernen, ist eine vom 18. bis 29. September währende
Besichtigungsreise in das Programm aufgenommen worden, die ausser
ordentlich viel des Interessanten zu bieten verspricht. _Den offiziellen Mitteilungen über diesen Kongress und speziell
über die Besichtigungsreise ist zu entnehmen, dass zunächst alle aus
wärtige Teilnehmer, die vorher dem Vertreter der Vereinigten Staaten,
Charles R. Henderson, Professor der Soziologie an der Universtitat
Chicago und Präsident der Internationalen Gefängniskommission, an
‘gemeldetworden sind, bei der Ankunft in Amerika Zollerleichterungen
geniessen werden. Die amtlich beglaubigten Vertreter der fremden
Staaten sind sodann aufgefordert, sich am 18.September 1910, 2 U11r
nachmittags im Herald Square Hotel in New York einzufinden, woselbst
sie vom amerikanischen Komitee begrüsst werden sollen. Die Mit
glieder der Internationalen Gefängnis-Kommission, sowie diejenigen
Delegierten der verschiedenen Länder, die durch ein Beglaubigungs
schreiben legitimiert sind, das die Unterschrift des Präsidenten der
Internationalen Gefängniskommission tragt, sind Gäste der Vereinigten
Staaten zu der Reise, die den bedeutsamsten gefanglichen und mit
dieser Materie verwandten Einrichtungen gilt. _Ein aus Pullman-Schlafwagen gebildeter Sonderzug verlässt
New York am Sonntag, den 18. September 1910, abends 8,45 Uhr nndtrifft in Elmira am 19. September, 7 Uhr früh ein. Das Frühstück
wird in New York State Reformatory zu Elmira eingenommen unddarauf zur Besichtigung dieser Besserungsanstalt für jmgelldllclle
Verbrecher geschritten.
Die Anstalt ist 1876 gebaut worden und dient zur Aufnahme

von Sträflingen im Alter von 16-—30 Jahren. Der körperlichen llnd
gewerblichen Ausbildung der Insassen ist besondere Fürsorge Zuge‘
wendet. Die Disziplin ist militärisch organisiert und in 30 verschiedenenKlassen wird den Sträflingen Unterricht in allen Handwerkszwelgen
erteilt. Wissenschaftlicher Schulunterricht und Religionsstunden
laufen nebenher. Die Gefangenen sind einem Grad- und Marken
system unterworfen, nach dessen Absolvierung ihnen die Entlassung‘
gegen Ehrenwort auf Probezeit winkt. Ueber die Entlassung befindet
eine aus 7 Mitgliedern bestehendeKommission.
_
Seit Errichtung der Anstalt sind bis jetzt über 19 000 jugend

l1che Personen durch das Reformatory gelaufen. 13156 sind unter
Ehrenwort auf Probezeit entlassen worden und eine grosse Zahl von
diesen. konnte ihren Platz in der Gesellschaft behaupten, Ohne wiede‘eingeliefert zu werden. ‘
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Nach dem 2
. Frühstück, das auch im Reforinatory eingenommen

werden soll, wird um 2 Uhr nachmittags der Zug zur Weiterfahrt
nach Auburn bestiegen, woselbst die Ankunft abends 6 Uhr erfolgt.
Zum Diner im Hotel Osborn sind die Teilnehmer Gäste der Abteilung
New York der Internationalen Gefängniskommission. Das Nacht
quartier bleibt in den Pullman-Wagen auf der Eisenbahnstation
reserviert. —

Dienstag, den 20. September, früh, wird das Gefängnis zu Auburn
besichtigt, das aus einer Männer- und Frauenabteilung besteht und
mitten in der Stadt gelegen ist. Auburn ist das zweite Staatsgefängnis,
das in den Vereinigten Staaten errichtet worden war; es ist 1817
gebaut und 1820 vervollständigt worden. In den weiteren Stadien
der Um- und Neubauten haben hauptsächlich Gefangene daran ge
arbeitet. Bei Eröffnung des Gefängnisses waren die Sträflinge nachts
zu 8-12 in einer Zelle untergebracht, was für die Disziplin sehr
schädlich und einer moralischen Besserung sehr hinderlich war. Jetzt
hat die Anstalt 1282 Einzelzellen, die 14 Straf- und 6 Einrichtungs
zellen nicht mit eingerechnet. Das Frauengefängnis birgt 86 Ge
fangene, die hauptsächlich mit Näharbeiten beschäftigt sind und alle
Kleidungsstücke, auch die ihrer männlichen Genossen, herstellen. Im
Gefängnis zu Auburn werden ebenso wie in Sing-Sing und Dauemora
die Gefangenen nur mit Arbeiten für die Staatsverwaltung beschäftigt.
Dazu sind sie in 26 industriellen Betrieben verteilt, in den 75 Hand
werkszweige ausgeübt werden, in denen’ wiederum allen denjenigen
eine sorgsame Fachausbildung zuteil wird, die eine solche vorher
noch nicht besessen haben. Es wird auf diese Weise erreicht, dass
die Strafentlassenen ihren Lebensunterhalt damit verdienen können.
Die Leitung der Betriebe ist in Händen eines Oberbeamten, dem
Gehilfen beigegeben sind. Die Hauptüberwachung eines jeden In
dustriezweiges ist einem in der Branche erfahrenen Bürger anver
traut. Bemerkenswert ist die Einrichtung einer Kommission of classi
fication, von der bestimmt wird, welche Artikel, in welcher Art und
Qualität und zu welchem Preise, in den Anstalten für die Staats
behörden zu arbeiten sind. Diese Kommission liefert auch die
Massangaben und Zeichnungen und vertritt sowohl die Interessen
des Käufers wie des Verkäufers.
Dienstag Mittag verlässt der Zug Auburn und trifft unter Be

nutzung der New York Central and Hudson-River und später der
Lehigh Valley-Eisenbahn um 2 Uhr nachmittags in Industry ein zur
Besichtigung der „Cottages“. _

Die „Cottages“ sind eine Kolonie von Landhäuschen, in der je
25 der öffentlichen Erziehung überwiesene Knaben unter der Ueber
wachung eines Hausvaters und seiner Frau untergebracht sind. Man
unterscheidet 20 landwirtschaftliche und 10 industrielle Kolonien.
Den letzteren werden die unmoralischen und vertrauensunwürdigen

Knaben zugeteilt, die Tag und Nacht der Aufsicht bedürfen. Diese
industriellen Cottages liegen in der Mitte der Domäne und sind nach
Handwerken geordnet. Man findet hier eine Schmiede, Tischlerei,
Buchdruckerei, Bäckerei, eine Maurer, Maler-, Stukkatur- und
Maschinenbau-Werkstatt etc., denen die Knaben nach Alter, Charakter‘
und geistiger Veranlagung zugewiesen sind. Darum herum, je GQO bis
800 Fuss von einander entfernt, befinden sich die landwirtschaftlichen
Cottages. Eine jede ist mit Hühner- und Schweinestall ausgerüstet,
hat ihre Pferde, Milchkühe, Hühner und Schweine, und die Knaben,
die sie bewohnen, bebauen das ihnen zugewiesene umliegende Land.

A
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Zahlreiche Gemiise- und Obstgärten sind vorhanden und tüchtige
Fachleute weisen hier wie dort zur Arbeit an.
Die Knaben sollen unter strenger Aufsicht zu brauchbaren

Menschen erzogen werden. Schul- und Religionsunterricht wird neben
der Fachausbildung erteilt. Der Aufenthalt in der Kolonie dauert
mindestens ein Jahr. Wer lügt, stiehlt, faulenzt oder sich sonst
schlecht beträgt, verlängert selbst seine Festhaltung und verwirkt
sich mancherlei Erleichterungen, wie die Erlaubnis zum Empfang von
Besuchen seiner Angehörigen etc.v Fluchtverdächtige Knaben und
solche, die sich fortgesetzt schlecht führen, werden besonders unter
gebracht und mit schweren und unangenehmen Arbeiten beschäftigt.
Körperliche Züchtigung ist ausgeschlossen; wer faulenzt hungert, bis
er die Arbeit von selbst wieder aufnimmt.
Wer fleissig und gehorsam war, kann nach einem Jahr durch

‚Beschluss des Direktoriums, das aus 7 Mitgliedern besteht, entlassen
werden. Für die zur Entlassung kommenden wird weitgehendste
Fürsorge ausgeübt und es kommt niemand aus der Kolonie heraus,
für den nicht Arbeit und sicheres Unterkommen beschafft ist.
Ein protestantischer und ein katholischer Geistlicher, ein Arzt

und wissenschaftlicher Lehrer sind im Hauptamt angestellt. Spezial
ärzte für Augen-, 0hren-, Hals- und Zahnkrankheiten etc. besuchen
die Anstalt in regelmässigen Zwischenräunlen.
Nach Besichtigung der Einrichtungen wird die Weiterfahrt

nach Buffalo angetreten. Die Ankunft erfolgt hier am Dienstag
Abend. Der Mittwoch ist zum Besuch der Stadt und der naheliegenden
Niagara-Fälle freigehalten und für den Abend die Weiterreise nach
Mansfield (Ohio) festgesetzt, wo Gelegenheit geboten ist, ein modernes
county jail in Augenschein zu nehmen. ‘

Nach dem Abendessen wird die Reise nach Chicago angetreten
Dort trifft der Sonderzug Freitag, den 23.September früh ein. ‘Vährend
des Aufenthaltes in Chicago, der bis Sonntag, den 25. vorgesehen ist.
können wahlweise folgende Institute besucht werden:

v1. Das Korrektionshaus John Worthy
2. Der Jugendgerichtshof

'

3. Das Gefängnis des Staates Illinois in Joliet
4. Die Knabenerziehungsanstalt in St. Charles
5. Das Reformatory des Staates Illinois in Pontiac
6. Das Gefängnis von Indiana in Michigan City.
Ueber die Gefängnisse ist zu sagen, dass die unbestimmte

Verurteilung und das Grad- und Markensystem eingeführt ist, dle
Gefangenen nur nachts in Zellen in Einzelhaft untergebracht Si1_1d1
dagegen zur Arbeit, zum Essen und zum Gottesdienst sich gemein
schaftlich versammeln. Es werden Arbeiten nur im Auftrage und
für Rechnung der Staatsverwaltung gefertigt.
Sonntag abend wird die Reise fortgesetzt und Montag‘ den

26. September in Indianapolis Station gemacht, zur Besichtigung‘ der
Anstalten für Geisteskranke, Taubstumme und Blinde, sowie des
ausschliesslich unter weiblicher Aufsicht stehenden Frauengefängnisses.
Auch hier ist die unbestimmte Verurteilung eingeführt. Unverbesser
hche Sträflinge bleiben dauernd interniert. 1
In Clermont, 8 Meilen von Indianapolis, lohnt ein Besuch der

da“? dem COtfiaeeS-System angelegten Erziehungsanstalt für 10-18
Jahrlge Mädchen, die 314 Köpfe fasst Die Mädchen sind in Hütten
zu Je 30 untergebracht und vornehmlich in freier Luft mit Land‘und Gartenarbeiten beschäftigt. Auch die 16 Meilen entfernte E1‘
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ziehungsanstalt für Knaben in Plainfield, die ebenfalls nach modernsten
Gesichtspunkten angelegt ist, wird gezeigt und dürfte mancherlei
Anregungen bieten. -

Am Dienstag, den 27. September, wird in Jeffersonville (Ken
tucky) das neue Reformatory besichtigt. Arbeit, Schule, Mahlzeiten
und Kirche vereinigen alle Gefangenen, die auch hier nur nachts
in Zellen eingeschlossen sind. Die Anstalt nimmt 1213 Sträflinge
im Alter von 16–30 Jahren auf, die aber keine gewerbs- und
berufsmässigen Verbrecher sein dürfen und hier alsdann nach
dem Grad- und Markensystem einem Besserungsverfahren unter
worfen werden. Die unbestimmte Verurteilung ist eingeführt; die
Entlassung erfolgt demgemäss nur und erst nach offensichtlicher
Besserung undzwar gegen Ehrenwort auf Probezeit unter Verpflichtung
der Selbstberichterstattung und unter der Beaufsichtigung durch
Agenten des Staates bis zur endgültigen und vollen Freilassung.
Unverbesserliche Uebeltäter, die sich während der Haft schlecht führen,
die Bedingungen nicht erfüllen und dartun, dass sie für ein Leben
in der Freiheit ungeeignet sind, werden niemals entlassen, sondern
einem state prison zur weiteren, unter Umständen lebenslänglichen
Inhafthaltung überwiesen.
Durch das an Naturschönheiten reiche Alleghany-Gebirge und

die Blue Ridge erfolgt Dienstag abend dieWeiterfahrt nach Richmond,
wo ein Ausflug nach den Schlachtfeldern des Bürgerkrieges geplant
ist und sich von der Festung Monroe ein herrlicher Blick auf dem
Atlantischen Ozean bietet. Mittels Dampfer begeben sich die Teil
nehmer am selbigen Tage nach Washington, dem Endziel der Reise.
Dortselbst wird im NewWillard Hotel das Hauptquartier aufgeschlagen.
Die Sitzungen des Kongresses beginnen als dann am 2. Oktober in
dem von der Regierung der Vereinigten Staaten zur Verfügung ge
Stellten neuen Bau der Smithsonian Institution.

Georg Stammer, Berlin.

-

--
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Personalnachrichten.

Vereinsmitglieder.
Baden.

Gestorben ist:
Lewin‚ Dr., Stadt- und Bezirksrabbiner, israel. Hausgeistlicher am
Landesgefängnis Freiburg.

Bayern.
Ernannt wurden:

M ü n s c h, zum Amtsrichter in‘ Riedenburg.Grub er, Dr. med., Bez-Arzt, Gef-Arzt in München-Giesing, den Titeleines Medizinalrats verliehen i ‘

Versetzt wurden:
Kuffner, prot. Hausgeistlicher, an die Strafanstalt nach Ebrach.O e s t r e i c h e r, Hauslehrer, an das Zuchthaus Kaisheim.

Elsass-Lothringen.
Ernannt wurden:

Braun, Insp. am Landesarbeitshaus Pfalzburg, zum Gefängnisinspektor in Zabern.
i _ Kufner, Major a. D., Strafanstaltsinspektor in Ensisheim zum V01’stand des Landesarbeitshauses in Pfalzburg.

Versetzt wurden: ‘

S chn ei d er, Strafanstaltsgeistlicher in Ensisheim als Geistlicher andie Knabenbesserungsanstalt in Hagenau.Z u c k s c h w e r d t, Strafanstaltsinspektor nach Strassburg.
In den Ruhestand versetzt wurden:

G o d elii c k, Geh-Direktor in Strassburg.S i m o n, Domherr in Metz.

Gestorben ist:
L e vy, Dr. med., Sanitätsrat in Hagenan.

Hessen.
Ernannt wurden:T h e o b al d, Oberlandesgerichtsrat zum Landgerichtspräsidenten inDarmstadt.

L an g, Gen-Verwalter in Mainz, das Ritterkreuz II. K1. des Verdienst‘ordens Philipp des Grossmütigen verliehen.
Preussen.

Versetzt wurden:von B ab r, Oberleutnant d. Res. Strafanstalts-Sekretäi‘ nach BreslauP e t e r s o n, Strafanstalts—Buchhalterin nach Jauer. ‘ ‘

i,‘



Gestorben ist:
Il enz, Strafanstalts-Oberinspektor in Reinischendorf.

Sachsen.

Ernannt wurde:
Höckner, Landesanstaltsdirektor zum Direktor der Landes-Korrek
tionsanstalt in Hohenstein.

In dem Ruhestand versetzt:
Schink, Landesanstaltsdirektor in Radebeul.

Gestorben ist:
Bornemann, Strafanstaltsdirektor im Voigtsberg.

Sachsen-Meiningen.

V er lieh e n wurde:
Schmidtmann, Dr. med., Sanitätsrat inUntermassfelden das Ritter
kreuz II. Kl. des herzogl. sächs. ernest. Hausordens.

Württemberg.

Verliehen wurde:
Bertsch, Inspektor am Zellengefängnis Heilbronn, der Titel Ober
Inspektor.

Oesterreich.
Ernannt wurden:

Scheiter, Oberleutnant, Kontrollor, zum Gef-Verwalter am Kreis
gericht in Eger.

Lachmayer, Strafanstaltsverwalter in Murnau zum Strafanstalts
Direktor in Göllersdorf.

V ersetzt wurde:
Fränzl, Strafanstaltskontrollor nach Leitmeritz.

Eingetreten sind:
Baden.

Beyerle, Dr. Franz, Rechtspraktikant in Konstanz.
Schad, Pfarrer, kathol. Hausgeistlicher am Landesgefängnis und
der Weiberstrafanstalt Bruchsal.

Preussen.
Niedzwie drinski, Pfarrer am Zentralgefängnis in Wronke.
Werl, Direktion des Zentralgefängnisses.

Sachsen-Meiningen.
Breitung, Assistent am Zuchthaus Untermassfelden.

Württemberg.
Nagel, Buchhalter am Zuchthaus Ludwigsburg,Jetter, Gerichts Assesor, Weinsberg.
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Oesterreich.
L e i t m e r it z, Gefangenhausverwaltung des K. K. Kreisgerichts.

Ausgetreten sind :

A Anhalt.
Bunge, Amtsgerichtsrat a. D. in Coswig.

Baden.
Kraus, Staatsanwalt in Mosbach mit Ablauf des Jahres 1910.

- ‘Bayern.
Hennemann, Dr., Hausgeistlicher am Zuchthaus Würzburg.
Roth, Dr., Hausarzt an der Strafanstalt Kaiserslautern.
Besold‚ E., Hauslehrerin in Sulzbach.

Elsass-Lothringen.
Bou r, kathol. Hausgeistlicher in Metz mit Ablauf des Jahres 1910.

‘ Hessen.
We ngler, Dr., Kreisarzt in Alsfeld.

Mecklenburg. .

B eh lk en, Rechnungsrat, Strafanstaltsinspektor in Bützow.
Preussen.

Aulb e rt, Strafanstaltsbuchhalterin in Köln mit Ablauf d. Jahres 1910.
B ohn, Strafanstaltsinspektor in Koblenz.
C z a b l e w s k i, Kuratus, Strafanstaltsgeistlicher in Orone.
E h e r t, Strafanstaltsinspektor in Münster i. W.
E i c h b e r g, Dr. jur., Strafanstalts pfarrer in Lukau.
Hi n k, Strafanstalts-Assistent in Münster i. W.
L u k 0 w s k i, Pfarrer am Zentralgefängnis in Wronke.
M e e r h o 1 z, Strafanstalts-Oberinspektor in Striegau.
N 0 s t i z, Strafanstaltslehrer in Münster i.W.
Perterson, Oberstaatsanwalt in Kiel, mit Ablauf des Jahres 1910.
’ Pompe, Geh-Inspektor in Stettin, mit Ablauf des Jahres 1910.
Pult, Erster Staatsanwalt in Bonn, mit Ablauf des Jahres 1910.
S chitter, Strafanstalts-Sekretäi‘ in Münster i. W.
S chiweck, Gef-Inspektor in Kiel, mit Ablauf des Jahres 1910.
S chulte, Pfarrer in Tegel.
Schulze, Dr., Geh. Med.-Rat in Stettin.

Sachsen-Meinungen.
von Amb ro nn, Geh. Reg-Rat und Vortragender Rat im Staats
niinisterium.

Württemberg.
Z ei e r, Gerichts-Assesor in Reutlingen.

‘Oesterreieh.
Höpler, Dr., Ritter von Hermingen, Staatsanwalt in-Ried.
N a d a s t i n y, Oberleutnant a. D.‚ Strafanstalts-Oberdirektor in Garstell
O r t h n e r, Dr., Oberbezirksarzt in Scharding‘.

‘Ungarn
R e i n e r ‚ Dr. Minist.-Rat in Budapest.W



Freiheitsstrafen und sichernde Massnahmen im Vnrentwurte

zum deutschen Stratgesetzhuehe.

Von Direktor Dr. G e n n a t.

Unser künftiges Strafgesetzbuch ist seit mehr als drei
Vierteljahren im Vorentwurfe veröffentlicht und hat nach
Form und Inhalt überwiegend günstige Beurteilung erfahren.
Die Literatur beschäftigt sich eifrig mit ihm und ich habe
alsbald nach dem Erscheinen in der Konferenz der Ober
‘beamten eingehende Vortrage gehalten, auch auf Verlangen
der Behörde bereits berichten müssen, Welche baulichen
Veränderungen etwa notwendig seien, wenn die Vorschlage
zum Gesetze erhoben würden. Der besondere Wunsch,
dass ich die Begutachtung der ‚für uns Strafvollzugsbeamte
Wichtigsten Bestimmungen übernehmen _möge, traf mich
daher nicht unvorbereitet und reizte mich um so mehr,
als ich manches, wenngleich nicht überall im ganzen Um
fange, berücksichtigt finde, wofür ich —— stellenweise als
Erster —— mit Wort und Schrift eingetreten bin.

Was der Vorentwurf bietet, ist aber so reichhaltig und
zum guten Teile so neu, dass die Ausführungen Wegen
knapp bemessener Zeit und Wegen des engen Rahmens
eines Gutachtens sich nur in grossen Zügen bewegen
können und auf umfassende Begründung und Feinheiten
der Kleinarbeit verzichten müssen.

Die Niederschrift war um die Mitte des Augustes
fertig. Ich bin nicht Mitglied des Iuristentages, kenne
die Vorarbeiten zu seiner diesjährigen Tagung nicht und
.1ese die Anträge von Staffs und Goldschmidts
" bei Durchsicht der Reinschrift erst heute, am 13. September,
in der Zeitung. Die vielfache —'— im Punkte des pro

j‘
, gressiven Strafvollzuges geradezu merkwürdige —— Ueber

‘felnstimmung meiner Ausführungen mit den Forderungen
namentlich Goldschmidts ist daher zufällig, mir aber um
so lieber, als ich eben unabhängig von jenen Gelehrten
Zu meinen Ergebnissen gekommen bin.



prophylaxe nennt.

Der Vorentwurf unterscheidet Strafen und sichernde
Massnahmen. Bir ck in ey er weist darauf hin, dass letztere
an sich nicht in ein Strafgesetzbuch gehören. Das mag
formal richtig sein, kommt aber einer Haarspalterei gleich.
Denn die sichernden Massnahmen sollen zwar vorbeugen,
aber doch nicht im Sinne dessen, was man Verbrechens

Diese setzt vor, die sichernde Mass
nahme nach dem Verbrechen ein, jene will das Ver
brechen, diese die Wiederholung des Verbrechens
verhüten. Die Wirkung soll aber auch die Strafe aussern.
Eine Strafe, die es nicht als ihre Aufgabe ansieht, von der
Begehung neuer Straftaten abzuhalten, ist nicht bloss
zwecklos, sondern auch‘ sinnwidrig und steht im Wider
spruche mit sich selbst. Das gilt, gleichviel, worin man
den Grund der Strafe erblickt. S0 trifft die Vergeltung
das Vergangene, indem sie gleichzeitig den Blick auf und
in die Zukunft richtet‘) Fr an k drückt das einmal so aus:
Der Inhalt der Strafe ist Vergeltung, der Zweck Schutz
der menschlichen Gesellschaft.

Birckmeyers Bedenken schlagt aber nach einer anderen
Richtung hin durch. Er bemängelt namlich zu gleicher
Zeit mit Recht, dass der Vorentwurf Strafe und sichernde
Massnahmen vermische, indem er zum Teile diese an die
Stelle jener treten lasse. Es geschieht das in g 42 Abs. 1.
Die Bestimmung kann daher s o nicht stehen bleiben?) Fül’
mich ergibt sich freilich noch der andere Schluss, dass es
sich in Wahrheit nicht um eine sichernde Massnahme,
sondern um das, was das Arbeitshaus in geschichtlicher

1) Damit steht anscheinend im Widerspruche, was ich in Bd.‘27
S. 420 bis 421 dieser Zeitschrift ausgeführt habe. Dort handelt es
sich aber um Bekämpfung derjenigen, die die Strafe ausschliess
lich aus der vorauszusetzenden Wirkung auf das spätere Verhalten
des Verbrechers rechtfertigen wollen. Dazu habe ich mich in scharfen
Gegensatz gestellt, gebe aber zu, dabei im Ausdrucke etwas vorbel
g‘eg‘riffen zu haben, und schränke das Gesagte insoweit ein.

2) Um so weniger, als nach 5 310 im Falle des ä 305 Ziff. 4
statt des an die Stelle der Strafe tretenden Arbeitshauses sogar auf
Unterbringung in eine Erziehungs— oder Besserungsanstalt und selbst
1n ein Asyl erkannt werden kann. ä 362 Abs. 3 Satz 2 Sti‘.G.B‚ lieg‘J
anders, weil dort die Strafe (Hauptstrafe) verbüsst Sein muss, ehe das
Arbeitshaus oder an dessen Stelle die Erziehungsanstalt usw. eintrelien
kann, Während nach dem Vorentwurfe eine Strafverbiissung nicht
statthaben soll.
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3 Von- ‘alledem’ spaßig‘ mehr.

Entwickelung geworden ist, eine Strafe, handelt. Die Be
gründung‘ erkennt an, dass sie von der Mehrzahl der Ge
lehrten als solche angesehen werde, und bringt wenig
Stichhaltiges für den Versuch vor, sie auf den Standpunkt
einer lediglich polizeilichen Massregel zurückzuschrauben.

Der Ueberschrift nach müsste man annehmen, die
sichernden Massnahmen seien in Abschnitt 2 des allge
meinen Teiles erschöpfend behandelt. ‘Das ist aber nicht
der Fall. Es gehört zu ihnen beispielsweise die Ueber—
Weisung zur staatlich überwachten Erziehung neben der
Freiheitsstrafe. Nach %69 Abs. 2 kann aber auch auf sie
an Stelle der Freiheitsstrafe erkannt werden. Ich halte
von einer Zwangserziehung neben der Freiheitsstrafe nichts,
sondern vertrete den Standpunkt: Freiheitsstrafe oder
Zwangserziehung und ziehe, so lange es angeht, diese
jener vor. Sie ist im obigen Falle keine sichernde Mass
nahme, sondern eine selbständige Massregel, die sich zwar
ausserhalb des allgemeinen Schemas bewegt, aber in den
Rahmen des Jugendstrafrechtes recht wohl passt.‘ Ich
‘würde die Stelle so fassen, dass das Gericht auf Strafe
oder staatlich überwachte Erziehung, auf letztere nament
lich dann erkennen kann, wenn die Tat hauptsächlich usw.

_ Der Vorentwurf geht aber noch weiter, indem er
umgekehrt erlaubt, aus Freiheitsstrafen Erziehungs, Heil
oder Pflegemassregeln zu machen. (ä 70 Abs. 2). Zur
Verbüssung von Freiheitsstrafen sind die Gefängnisse da.
In den Erziehungs- usw-Anstalten wird die Freiheitsstrafe
als solche nicht vollzogen werden, sie änderten denn ihre
Eigenart. Die Zuweisung der verurteilten Jugendlichen
an sie bedeutet sachlich nichts anderes als eine gewollte
Abschwächung der Gefängnis- oder Haftstrafe. Die ver
gleichsweise Heranziehung des ä 493 St.P.O. würde, was
keiner Ausführung bedarf, auf beiden Füssen hinken.
ä 70 Abs. 2 ist demgemäss zu streichen, zumal durch Abs. 1
genügend vorgesorgt ist.

2

Der Vorentwurf hält an der Dreiteilung der strafbaren
Handlung in ‘Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen
fest. Ob das notwendig, richtig und zweckmässig ist, mag, .

als den Strafvollzugsbeamten nicht unmittelbar berührend, ‚-
,|

auf sich beruhen. Die Einteilung‘ ist geschichtlich gegeben,
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deshalb aber noch nicht dogmatisch und systematisch be
gründet. Man kann sehr wohl der Ansicht sein und ich
bin dieser Ansicht, dass es sich bei den Uebertretungen
nicht um eine besondere Art von Straftaten handelt, son
dern dass sie sich nur durch den geringen Grad ihrer
subjektiven Gefährlichkeit abheben, während die objektive
erheblich sein kann. Das geltende Str.G.B. kennt für sie
Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder Haft bis zu sechs Wochen,
der Vorentwurf Geldstrafe bis zu 300 Mk. oder Haft oder
Gefängnis bis zu drei Monaten. - Die Androhung desGe
fängnisses beweist, dass eine artliche Verschiedenheit
nicht in Frage steht.) Auch der Denkfehler, dass eine
strafbare Handlung, weil so oder so bedroht, Verbrechen
Vergehen oder Uebertretung ist, statt dass sie, weil sie
das eine oder das andere darstellt, so oder so bedroht wird,
mag auf sich beruhen.
Der Vorentwurf unterscheidet sich vom geltenden

Rechte dadurch, dass er
I. die Zahl der Freiheitsstrafen durch Ausscheidung
der Festungshaft und der geschärften Haft von fünf
auf drei herabsetzt, -

-

II. sich um eine schärfere Differenzierung bemüht,
III. Verschärfungen der Zuchthaus- und Gefängnisstrafe
vorsieht.

Zu 2 I. - 3.

a. In § 85 kehrt in erweiterter Fassung die Be
stimmung des § 20 Str./G. B. wieder, dass, wo die Wahl
zwischen Zuchthaus und anderen Freiheitsstrafen nach
gelassen ist, auf jenes nur erkannt werden darf, wenn die
Tat aus ehrloser Gesinnung hervorgegangen ist. Daraus
folgt einmal, dass, wo die Wahlfreiheit nicht besteht, über
den Charakter der Tat nichts gesagt wird, sondern andere
Erwägungsgründe für die Androhung des Zuchthauses
massgebend gewesen sein können, zweitens, dass die Ver
hängung von Zuchthaus bei Wahlfreiheit die Tat und da

1) Das folgt auch daraus, dass im preussischen Str.G.B. Haus
friedensbruch Uebertretung, die Uebertretungen des § 361 Ziff. 1bis 8
des auf ihm fussenden Reichsstrafgesetzbuches Vergehen waren und
die Uebertretungen des § 360 Ziff. 13, § 370 Ziff. 5 des letzteren im
Vorentwurfe zu Vergehen erhoben werden (§ 146, § 272). Uebrigens
sollte esgenügen, wenn Uebertretungen überhaupt, nur die wichtigsten
aufzunehmen. Nebenbei: Sind die Tatbestände der §§ 102 Abs. 3,
§ 115 Abs. 2, § 217 Abs. 1, die neben Zuchthaus Haft nicht über fünf
Jahre bezw. Gefängnis androhen, Verbrechen oder Vergehen oder
Beides zugleich oder bald jenes, bald dieses?
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mit den Täter als ehrlos stempelt. Das deckt sich mit
der allgemeinen Auffassung vom Zuchthause als der Strafe
für Ehrlosigkeit). So bezeichnet denn auch die Begründung
die Zuchthausstrafe als ehrenmindernd (S. 163), als ent
ehrend (S. 327) und als die Strafe derjenigen Verbrechen,
die von ehrloser Gesinnung zeugen (S. 53), und verbindet
der Vorentwurf mit ihr von Rechtswegen gewisse Ehren
folgen.) - Im Widerspruche damit kann, nicht muss im
Falle § 85 bei ehrloser Gesinnung auf Zuchthaus erkannt
werden, so dass trotz solcher Gesinnung auf Gefängnis
und selbst Haft erkannt werden darf, und bestimmt § 45,
dass, falls die Tat aus ehrloser Gesinnung hervorgegangen
ist, neben der Zuchthausstrafe auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden kann, nicht muss.
Das hat für die Fälle der ausschliesslichen Androhung,

nicht aber für diejenigen Sinn, in denen die Verhängung
gerade die ehrlose Gesinnung voraussetzt und deren aus
drückliche Feststellung zur Bedingung macht. Was soll
es heissen, eine Tat durch die richterlich gewählte Strafart
als ehrlos kennzeichnen zu lassen, den Ehrverlust aber
nicht als gesetzliche Folge vorzuschreiben, so dass, wenn
er nicht ausgesprochen wird, die Tat insoweit wiederum
nicht als ehrlos erscheint? - Der Vorentwurf macht den
Fehler des St.G. B. nach, zwei Dinge zu vermischen: die
Schwere der Tat und die Gesinnung, der sie entsprungen
ist. Deshalb ist zu scheiden: Die Schwere der Tat soll
sich im Strafmasse, die Gesinnung des Täters in der
Strafart ausdrücken. Zuchthaus soll nur auf Straftaten
stehen, denen Ehrlosigkeit zu Grunde liegt, und daher von
selbst alle Folgen nach sich ziehen, die § 46 aufzählt.
Freilich muss eine Einschränkung Platz greifen. Nicht die
Ehrlosigkeit schlechthin, sondern nur die eingewurzelte
Ehrlosigkeit) darf entscheiden. Eine gewisse Ehrlosigkeit
Offenbaren viele strafbaren Handlungen, die gerade darum
begangen werden, weil es der Täter am Ehrgefühle
fehlen lässt. Er braucht deshalb aber noch nicht ein an
sich ehrloser Mensch zu sein, selbst dann nicht, wenn er
sich mehrmals vergangen hat. Alles kommt auf den Fall

') Siehe Begründung S. 52, 54.
*) § 44.
*) Entsprechend reden die §§ 45, 85 von ehrloser Gesinnung,

nicht von ehrlosem Beweggrunde. Die Gesinnung ist etwas Be
ständiges, wenn auch nicht. Unveränderliches, der Beweggrund etwas
Vorübergehendes.
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anl) und so kann umgekehrt bei dem erstmals Bestraften
Ehrlosigkeit eine dauernde Eigenschaft sein.
Soll nun das Zuchthaus nur, aber auch stets die-Strafe

für diejenigen Taten sein, die in der Ehrlosigkeit als
‘Charakterzug des Taters ihren Ursprung haben, so muss
es ausgeschlossen sein, dass im Falle der mildernden Um
Stände durch’ Gesetz (g 82 Abs. 1), im Falle des Versuches
kraft gesetzlicher Ermächtigung durch den Richter (ä 76
Abs. 3) eine andere Strafart an seine Stelle gesetzt werde.
Die Ehrlosigkeit, wenn überhaupt vorhanden, ist dieselbe,v
wenn die Tat versucht, wie wenn sie vollendet worden ist,
und es kann zwar ein mildernder Umstand sein, dass der
Tat ehrlose Gesinnung nicht zu Grunde liegt, nicht aber
kann diese, wenn festgestellt, durch irgend welchen Um
stand beseitigt oder abgeschwächt werden. Wohlgemerkt,
ich rede von der Ehrlosigkeit als Zustand, nicht als augen
blicklicher oder vorübergehender Verirrung. Das Straf
mass darf sich wandeln, die Strafart darf es nicht.
Man streitet darüber, ob es strafbare Handlungen gibt,

die stets ehrlos sind. Unter Ausscheidung blosser Ordnungs
vorschriften und der Verstösse gegen Gebote lediglich
polizeilichen Inhaltes behaupte ich es und behaupte zugleich,
dass es keine strafbare Handlung gibt, die nicht aus ehr
loser Gesinnung begangen werden, also auch keine, die
niemals in ehrloser Gesinnung ihren Ursprung haben könnte.
Das Eine und das Andere auszuführen, fehlt es an Raum.
Das Gesetz braucht zu diesen Streitfragen keine Stellung
zu nehmen und darf sich auf die allgemeine Anordnung
beschränken, dass aus festgewurzelter Ehrlosigkeit be
gangene Straftaten, wenn nicht das Gesetz im einzelnen
Falle eine höhere Zuchthausstrafe androht, mit Zuchthaus
bis zu drei Jahrenägeahndet werden. Das bedingt dann
allerdings eine Fassungsanderung des ä 1, die mir, Wie
vorerwahnt, schon aus logischen Gründen geboten erscheint,
und eine Verminderung der Falle der ausschliesslichen An
, drohung des Zuchthauses?) durch Ausscheidung derjenigelb

1) auch nach der Richtung, dass, wenn eine frühere Tat aus
ehrloser Gesinnung entsprungen ist7 das bei einer späteren nicht der
Fall zu sein braucht.

2) Dieses Strafmass findet sich in ä 102 Abs. 3, ä 217 Abs. 1, 9,
ferner im Allgemeinen bei Haft (ä 14 Abs. 2 Satz 1) und im Einzelnen
vie1fach- bei Gefängnis.

I

J) die natürlich auch dann vorliegt, wenn Wegen Annahme
mildcrndei‘ Umstände oder eines besonders leichten Falles auf Zucht‘ .
haus nicht erkannt werden darf, bezw. nicht erkannt zu werden
braucht.
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in denen für dieWahl dieser Strafart nicht die Gesinnung
des Täters, sondern die Schwere der Tat massgebend ge
wesen ist. Die etwaige Zulassung mildernder Umstände
mit der Möglichkeit der Strafumwandlung in solchen Fällen
trifft nicht den Punkt, auf den es hier ankommt.
In § 81 wird der in der Tat hervortretenden ver

brecherischen Gesinnung und der Beweggründe desTäters
alsUmstände für die höhere oder geringere Strafzumessung
gedacht. Die Ehrlosigkeit als Ausdruck verbrecherischer
Gesinnung oder als Beweggrund spielt also eine Rolle un
bedingt für das Strafmass, bedingt für die Strafart, während
sie entscheiden sollte unbedingt über die Strafart, bedingt
über das Strafmass. Um das durchzuführen, ohne in un
nötige Härte zu verfallen, wird man daran denken können,
das Mindestmass des Zuchthauses auf sechs Monate herab
Zusetzen.) Denn eine Tat, die Bedeutung aus der ehr
losen Gesinnung, also etwas Subjektivem, empfängt, kann
Objektiv milde liegen. Die sechs Monate sollen selbstredend
eine weitere Ermässigung durch Annahme mildernder Um
Stände ausschliessen, also das ausnahmsweise Mindest
mass bei solchen und bei besonders leichten Fällen bilden,
Während es bei einem Jahre als dem regelmässigen zu
bleiben hat.
Also nochmals: Zuchthaus nur, aber auch stets, wenn

der Täter aus ehrloser Gesinnung gehandelt hat, denn ehr
lose Tat und entehrende Strafe stehen inWechselwirkung
und bilden geradezu die beiden Seiten einer mathematischen
Gleichung.

-

b. Einen grossen und gerechtfertigten Einfluss auf
Seine Festsetzungen räumt der Vorentwurf der Arbeits
Scheu und der Liederlichkeit ein. Die Arbeitsscheu ist Tat
bestandsmerkmal in § 305 Ziff.3 und lässt gemäss § 310
Abs. 2 die sichernde Massnahme des Arbeitshauses zu.
Arbeitsscheu und Liederlichkeit finden ferner ihre Bewer
tung als Beweggründe strafbarer Handlungen und gestatten
nach § 42 in bestimmten Fällen ebenfalls die Anwendung
des Arbeitshauses. Endlich darf beim Anhalten oder Aus
Schicken zum und beim Nichtabhalten vom Betteln trotz
der Notlage desTäters nicht von Strafe abgesehen werden,
Wenn die Notlage auf Arbeitscheu oder Liederlichkeit zu
rückzuführen ist (§ 305 Ziff. 2).T) Dieses Strafmass findet sich häufigbeiGefängnis und Haft als
obere und als untere Grenze, als letztere allgemein bei Gefängnis
im Falle des § 45 Abs. 1 und des § 114 Abs. 1, bei Haft im Falle
des § 114 Abs. 1 und bei Arbeitshaus.
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lch bedaure, dass der Vorentwurf auf halbem Wege
stehen geblieben ist und nicht Arbeitsscheu und Liederlichkeit
allgem ein behandelt und zum Ausgangspunkte von Straf
bestimmungen für Erwachsenel) gemacht hat. Es mag dahin
stehen, 0b die Auswahl derjenigen Straftaten, beiden en derVor
entwurf» die Anwendung des Arbeitshauses vorsieht, richtig
ist. Die Hauptfälle dürften getroffen sein. Aber die Aus
wahl ist einseitig. Es wird im Gegensatze z.u ä 45 nicht
verlangt, dass die strafbare Handlung aus Arbeitsscheu
oder Liederliehkeit hervorgegangen, sondern es ge»
nügt, dass sie auf die eine oder andere zurückzuführen
ist. Arbeitsscheu und Liederlichkeit brauchen also nur im
Hintergründe zu stehen7 die mittelbare oder entfernte U1‘
sache zu sein, während vdie ehrlose Gesinnung unmittelbar

r Wirksam gewesen sein muss. Schon deswegen ist das An
wendungsgebiet des ä 42 unrichtig begrenzt. Es ist das
aber auch für den Fall, dass man Arbeitsscheu und Lieder
lichkeit nur als unmittelbare Ursache gelten lassen will.

'

Denn eine Untersuchung, bei welchen strafbaren Hand
lungen sie niemals vorkommen können, würde zu weit
führen, ergäbe aber sicherlich eine Weit grössereAnwen
dungsmöglichkeit, als der Vorentwurf zulässt. Die Vorschrift
ist mithin so, wie sie dasteht, auch sonst verunglückt. Zu
begrüssen ist die zeitliche Erstreckung der Unterbringung‘
im Arbeitshause auf drei Jahre und die Unzulässigkeit
der Massregel bei Arbeitsunfähigen und mit der Regelung‘
der vorläufigen Entlassung kann man sich befreunden.‘
Alles Uebrige aber fordert Widerspruch heraus Der

Vorentwurf gerät auf Abwege, indem er, was nicht blos
nach geschichtlicher Entwickelung, sondern nach seinen
eigenen Festsetzungen Strafe ist,‘ nur als sichernde Mass
nahme gelten lassen will. Im Gegensatze zum geltenden
Rechte erkennt der Richter auf Arbeitshaus und bestimmt
die Dauer der Unterbringung, ist die Unterbringung
Pflicht der Landespolizeibehörde und die vorläufige

Entlassung fast wie bei den Freiheitsstrafen geordnet
Wenn das nicht sachlich Strafe ist, dann Weiss ich es
nicht. Dass der Vollzug nicht in der Hand der Justiz
behörden liegt, ist nichts Besonderes, sondern Geläufigßs
Weiter: das Arbeitshaus kann an die Stelle einer nicht
mehr als dreimonatigen Gefängnis- oder Haftstrafe und dle

(ifängnis- oder Haftstrafe m u s s an die Stelle des Arbeits

fi 1 l) Für Jugendliche will ich es also bei der Bestimmung
des

ä (‚e Abs. 1 Satz 3 belassen.
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hauses treten, wenn sich nachträglich die Arbeitsunfahigkeit
des in das. Arbeitshaus an Stelle der Gefangenenanstalt
Geschickten ergibt. Ich frage billig, warum Letzteres
nicht auchin dem Falle, dass auf Arbeitshaus neben
einer Gefangnis- oder Haftstrafe erkannt worden ist. Das
Arbeitshaus hat Zweck nur für Arbeitsfahige, also gilt
cadem Zegis ratzb. Und nun die Absonderlichkeit, dass an
die Stelle von vier Wochen bis drei Monaten Gefängnis
oder Haft ein halbes bis drei Jahren Arbeitshaus gesetzt
werden können, also eine Einsperrung mit hartem Arbeits
zwange- an die Stelle einer solchen mit, wenn es sich um
Haft handelt, selbstgewahlter Beschäftigung‘ oder milder
Arbeitsverpflichtung. Man denke: drei Jahre Arbeitshaus
für vier Wochen Haft. Was ‚ist ferner unter der „an
gemessenen Dauer“ in ä 42 Abs. 3 zu verstehen? Sie muss
sich wohl zwischen vier Wochen und drei Monaten be—
wegen. Sind aber selbst drei Monate Gefängnis ein an
gemessener Ersatz für drei Jahre Arbeitshaus? Dass über
das Wesen des Arbeitshauses nicht ein Wort gesagt wird,
ist eine unleidliche Lücke und schon für den gegenwärtigen
Rechtszustand vom Uebel, für den künftigen aber noch
mehr. Dass das Arbeitshaus mindestens neben- einer kurzen
Strafe — und als solche wird nach allgemeiner Auffassung
eine solche von nicht mehr als dreimonatiger Dauer zu
gelten haben — die Hauptsache sein wird, lasst sich nicht
bezweifeln. Welchen Sinn hat es, zur gerechten Vergeltung
etwa vier Wochen Haft und als sichernde hiassnahme
drei Jahre Arbeitshaus zu verhängen? Dem Verurteilten
ist die Unterscheidung höchst gleichgiltig, wenn nicht
unverständlich. Sieht man auf die Wirkung, so muss man
ihm Recht geben. Wenn nun der Täter ein, zwei, -drei

‚ Jahre Arbeitshaus verdient hat, warum soll nicht ohne
Weiteres darauf erkannt werden? Das ist dann gerechte
Vergeltung durch angemessene Strafe. Es muss reiner
Tisch gemacht, d. h. das Arbeitshaus klipp und klar als
Strafe bezeichnet und für alle auf Arbeitsscheu oder Lieder
lichkeit beruhenden Straftaten angedroht werden. Freilich
bedarf es dazu einer Erhöhung der Lüngsdauei‘ auf fünf
Jahre. Andererseits ist das Mindestmass herunter zu setzen,
weil nach meinem Vorschlage auf Arbeitshaus erkannt
werden muss und ich auch diejenigen Falle erfassen will,
in denen nach’ dem Vorentwurfe auf Arbeitshaus nicht soll
erkannt werden dürfen, weil die Strafe vier Wochen nicht
erreicht: Ich würde deshalb als untere Grenze der Arbeits
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hausstrafe einen Monat festsetzen.1) Das ist die kürzeste
Dauer, die bei der Zwe'ckbestimmung dieser Strafe schon

Erfolg zu versprechen vermag.

c. Unklar ist dieStellung des Vorentwurfes zur Ge
fängnisstrafe. Gleich dem Str.G.B. (ää 224, 226) droht er

in zwei, freilich anders gearteten Fällen (ä 217 Abs. 1,2)
Zuchthaus und Gefängnis’ wahlweise an. Aus ä 85 folgt,
dass auf Gefängnis erkannt werden muss, wenn ehrlose
Gesinnung nicht nachweisbar ist. Dadurch wird im Grund
satze anerkannt, dass ehrlose Handlungen nicht ‚mit Ge
fängnis bestraft werden sollen, also die Fälle, in denen
Gefängnis angedroht wird, als nicht durch ehrlose Gesinnung
veranlasst anzusehen sind. Aus ällö ergibt sich aber,
dass der Vorentwurf die Möglichkeit ehrloser Gesinnung
auch da unterstellt, wo er Gefängnis androht. Damit hebt

er jenen Unterschied zwischen Zuchthaus und Gefängnis auf.

‘Er verfährt auch ebenso unlogisch wie g 32 Abs. l
Str.G.B., indem er die Verhängung des Ehrverlustes neben
einer Gefängnisstrafe von einem Mindestmasse derselben
‘abhängig macht.‘ Die sechs Monate sind nicht minder
willkürlich als die jetzigen drei. Denn der Ehrverlust
bezweckt die Ehrlosigkeit zu treffen. Diese aber ist da
oder ‚ist nicht da, ob nun auf eine so ‘oder so bemessene
Strafe erkannt wird. Da das Mindestmass der Zuchthaus
strafe ein Jahr beträgt, der Ehrverlust ‘aber schon neben
einer Gefängnisstrafe von der halben Zeit eintreten kann,
ist es insoweit um die ‘Gefängnisstrafe schlechter bestellt
und müsste gerechter Weise auch hier ein Jahr festgesetzt
werden. Der aus der Erhöhung von drei auf sechs Monate
der Gefängnisstrafe erwachsende Gewinn ist nur scheinbar.
In Ansehung des Ehrverlustes stehen sich Zuchthaus und
Gefängnis nach dem Vorentwurfe sogar weit näher‘ als
nach dem Str.G.B. Dieses lässt Ehrverlust neben Zucht

hausstrafe ohne Weiteres zu, der Vorentwurf nur bei
ehr

loser Gesinnung. Das Str.G.B. sagt in jedem Falle, 0b
neben Gefängnisstrafe auf Ehrverlust erkannt werden darf,
der Vorentwurf erklärt ihn ‘für zulässig-bei allen mit Ge
fängnisstrafe bedrohten Verbrechen und vorsätzlichen Ver
gehen der Abschnitte 10 bis 20 und 22 bis 28 des besonderen
Teiles und bei denjenigen der Abschnitte 1 bis 9 und 21‚

1) Kommt als solche mehrfach bei Gefängnisund Haft und
als

obere bei Haft im ä 309 vor.
' l
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bei denen er ausdrücklich vorgesehen istÄ) Nehme man
nun den Eingangs erwähnten ä 217 Abs. 1,2. Die Strafe
darf Zuchthaus nur sein, wenn die Tat aus ehrloser Ge
‘sinnung hervorgegangen ist, und fünf Jahre betragen.
Trotz dessen braucht auf Ehrverlust nicht erkannt zu
werden. Weil aber trotz ehrloser Gesinnung die Zucht
hausstrafe nur freigestellt wird, kann auch auf Gefängnis
‘bis zu drei Jahren erkannt und mit ihm Ehrverlust ver
bunden ‘werden. Ehrlose Gesinnung vorausgesetzt, kann
es also geben drei Jahre Zuchthaus ohne Ehrverlust oder
sechs Monate Gefängnis mit Ehrverlust. Der Vorentwurf
lässt demnach eine klare Unterscheidung der Gefängnis—
‘ von der Zuchthausstrafe sehr vermissen. Und doch ist sie
unschwer darin zu finden, dass das Zuchthaus von selbst
ehrenmindernd sein soll, das Gefängnis nicht ehrenmindernd
sein darf. Erblickt man in der ehrlosen Gesinnung nicht
einen Ausfluss einmaliger, sondern den Ausdruck einge
wurzelter Ehrlosigkeit und setzt man das Mindestmass des
Zuchthauses bei Annahme mildernder Umstände oder be
sonders leichter Fällen auf sechs Monate herab, dann kann
gegen meinen Vorschlag der Vorwurf unbilliger Härte nicht
aufkommen.'

Der Vorentwurf lässt aber auch sonst. im Stiche.
‘Vährend er im ä 85 wenigstens einen Versuch zur Her
stellung eines inneren Gegensatzes von Zuchthaus und
Gefängnis macht, fehlt es, abgesehen von dem hier be
langlosen ä 25, an jedem Anhalte zur Bewertung der Ge
fängnisstrafe gegenüber der Haft. Die wahlweise Androhung
beider ist sehr häufig, öfter erscheint als drittes die Geld
strafe, vereinzelt diese oder Gefängnisß) Dabei wird nicht
einmal stets dieselbe Reihenfolge inne gehalten, sodass man
etwa aus der ständigen Voranstellung des Gefängnisses
schliessen könnte, es sei für die fraglichen Fälle die
Normalstrafe, für Haft oder Geldstrafe nur ausnahmsweise
Raum, oder aus der ständigen Voranstellung der Geldstrafe
oder Haft, die Sache liege nach Auffassung des Gesetz
gebers regelmässig milde und die Gefängnisstrafe müsse
die Ausnahme bilden.

'

Ich möchte die Gefängnisstrafe vzu einem Gegenstücke
des Zuchthauses machen und halte dann die Haft für ent
behrlich. ln der Ausdehnung bis zu 15 Jahren kennt sie

. l) Es sind dies ä 120 Abs. 1, s 121 Abs. 1, 5 151 Abs. 1,
5% 152 158, 261. '

9) ä 107 Abs. 1, ä 301 Abs. 1,2.

‘
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g 57 Abs. 1 Ziff. 1 Str.G.B., bei Jugendlichen, ä 91 Abs. 3
des Vorentwurfes beim Zusammentreffen strafbarer Hand—
lungen und ä 69 Abs. 1 des Vorentwurfes bei Jugendlichen,
als Einzelstrafe ä 16 Abs. 2 Satz 2 und als Gesamtstrafe

'

554 Abs. 1 Satz 2 M.Str.G.B„ in der Ausdehnung auf Lebens‘
zeit ä 16 Abs. 2 Satz 1 M.Str.G.B. Da die Aberkennung der
bürgerlichen Ehrenrechte nicht statthaben soll, so gewönne
äl? Abs. 2 Satz 2 des Vorentwurfes allgemeine Geltung
und deckte den ä 20 Abs. 2 Satz 1. Das Weitere wäre vom
Strafvollzugsgesetzel) und von den in ä 23 vorbehaltenen
Ausführungsbestimmungen zu erwarten. Die Grundsätze
des Bundesrates kennen ja schon Selbstbeschäftigung und'

Benutzung eigener Betten und Bücher. In entscheidenden '

Dingen wäre demnach Gefängnisstrafe und Haftstrafe
dasselbe.
Der Vorentwurf droht mehr als jetztGeldstrafe an,

V

will sie den Vermögensverhältnissen des Schuldigen an
gepasst sehen, lässt für die Abtragung Fristen und Teil
zahlungen zu, gestattet die Tilgung durch Abarbeiten,
dehnt den Verweis auf Erwachsene aus, führt die Straf
aussetzung ein und überlässt es dem Richter, in besonders
leichten Fällen von Strafe abzusehen. Es werden sich
daher nach Tagen bemessene Freiheitsstrafen für gering
fügige Vergehen mindestens in den Fällen vermeiden lassen,
in denen sie nicht Ersatzstrafen sind. Ich wiederhole daher
meinen mehrmals gemachten Vorschlagfi) das Mindestmass
der Gefängnisstrafe auf eine Woche zu erhöhen.‘ ‚

Ich habe früher den Ehrverlust neben dem Gefäng
nisse und selbst neben dem Arbeitshause zulassen wollen,
weil mir die Arbeitsscheu als schlechthin ehrlos galt und
ich die vorübergehende Ehrlosigkeit ebenfalls treffen Wollte,
auch davon ausging, es gebe Fälle, in denen die Ent
scheidung, 0b eine Tat auf festgewurzelter Ehrlosigkeit
beruhe und deshalb Zuchthaus verdiene, schwierig Sei
Deshalb sah ich im Gefängnisse die Zwischenstufe zwischen

1) Siehe Abschnitt 4 Eingang.

i’
) 1898 und 1903 in dieser Zeitschrift Bd. 27 S. 424 und Bd. 3
7
,

S
.

50 und 1905 in der Schrift „Das Strafensystem und seine Reform‘
S. 78. Ebenso früher von Holtzendorff und Krohne, neuerlich
‘Aschrott, von Staff und Goldschmidt. Oetker wählt 10,
Reich ardt 14 Tage, die auch Aschrott lieber sind. Krohne hat
Spatel‘ 30 Tage für angemessen gehalten, v. Liszt schlägt sogar sechs

Wochen vor. Das Mindestmass von einer Woche findet sich imStr.(1.B. ä 101 Abs. 1, 5 103 Abs. 1, ä 108 Abs. 1‚ ä 123, Abs.v 3
, im

Vorentwurfe ä 116 Abs. 1, 5 120 Abs. .1 Satz 1
,

ä 129. Abs. 3
.
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dem stets entehrenden Zuchthause und der niemals ent
ehrenden Festungshaft. Die Arbeitsscheu habe ich wohl
etwas zu hart beurteilt. Entspringt sie übrigens einge
wurzelter Ehrlosigkeit, soll sie ja zuchthauswürdig sein,
auch lässt sich § 47 des Vorentwurfes auf sie ausdehnen.
Die anderen Erwägungen sind nicht unrichtig, aber doch
liegt etwas Zwiegspältiges darin, dass dieselbe Strafart
bald ehrenmindernde Folgen weittragender Art wie beim
Zuchthause soll nach sich ziehen können, bald nicht. Einen
Mittelweg bietet § 47, wenn darin die Zuchthausstrafe und
der Satz von „mit“ bis„können“ gestrichen werden, so dass
er für die Gefängnisstrafe schlechtweg gilt. Die sechs
monatige Dauer der Gefängnisstrafe entspricht dem von
mir vorgeschlagenen Mindestmasse der Zuchthausstrafe.
Zudem handelt es sich hier ja nur um einzelne Ehrenfolgen.
Ausserdem kennt das Str./G. B. Verlust öffentlicher Aemter
und der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte -
Selbst neben der Festungshaft, der Vorentwurf neben der
Haft (§§ 103, 114 Abs. 1), eine Bestimmung die in § 114
Abs. 1 auf die Gefängnisstrafe übertragen ist und sich auf
diejenigen Fälle ausdehnen liesse, in denen die Gefängnis
Strafe an die Stelle der Haft auch gemäss §§ 103, 114
Abs. 1 treten soll, so dass weitere Ehrenschmälerung nicht
stattfinden dürfte, der §47 also damit eine Einschränkung
erlitte. Eine gleiche könnte Platz greifen insofern und
insoweit § 211 Anwendung findet.
Wo, wie in den Prozessgesetzen, die Haft als Sicher

heits- oder Zwangsmassregel erscheint, ist sie eben deshalb
nicht Strafe“) und nicht Gegenstand gegenwärtiger Be
trachtungen. Als Sicherheitsmassregel hat sie mit den
Sichernden Massnahmen nichts zu tun. Der Vorentwurf
Verwirft nun die geschärfte Haft und verschmilzt die un
geschärfte Haft mit der Festungshaft. Er kennt deshalb
Zeitige und lebenslängliche Haft, jene in der regelmässigen
Dauer von einem Tage bis zu drei Jahren, aber auch mit
höherem Mindestmasse und dem Höchstmasse von 15 Jahren,
Und ordnet Haft sowohl bei Uebertretungen als bei Ver
gehen und Verbrechen an, und zwar entweder allein)
*) Ich bin daher der Meinung, dass die Haft in diesen

Fällen zwar im Untersuchungs-, nicht aber im Strafgefängnisse voll
streckt werden darf. Die Untersuchungshaft ist ja auch nur ein
Sicherungsmittel. - -

*) Bei Verbrechen nur im Falle der Annahme mildernder
Umstände,
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oder neben Geldstrafe, neben Gefängnis, neben Zuchthaus,
neben Geldstrafe und Gefängnis. Wenn die Gefängnis
strafe in meinem Sinne umgestaltet wird, istein Bedürfnis
zur Beibehaltung der Haft nicht vorhanden. Ihr Fortfall
bringt keine ungewöhnliche Härte mit sich und vereinfacht
das System erheblichst. Da das Gefängnis der Zukunft
in sich vereinigen soll, was jetzt als Gefängnis, als Haft
und als Festungshaft bezeichnet wird, und eben darum
etwas von der derzeitigen Gefängnisstrafe Grundver
schiedenes sein will, so ist der Erwägung wert, ob es nicht
‘einen den Unterschied kenntlich machenden Namen ver
‘dient. Ich habe seinerzeit nach dem Vorgange des
preussischen Strafgesetzbuches „Einschliessung“ an Stelle
von Festungshaft.vorgeschlagenl) und Oetker, der dieses

Strafmittel beibehalten wissen will, tut jetzt das Nämliche.
Wie wäre es, wenn die Bezeichnung dem Gefängnisse, wie
ich es im Auge habe, zu Gute käme?

Zu 2 11. .

'

4.

Das geltende Str.G.B‚ trifft der Vorwurf durchaus
ungenügender Differenzierung der Freiheitsstrafen. Freilich
sah es sich bei deren Vielheit V01‘ eine fast unlösbare Auf
gabe gestellt. Der Vorentwurf, der an die Stelle von drei
Formen der Haft eine setzt, hat es deswegen leichter, aber
sich die Sache nicht leicht gemacht, sondern es an red
lichem Bemühen nicht fehlen lassen. Allerdings täuscht
sich die Begründung, wenn sie meint, dass das so lange
und so vielfach verlangte Strafvollzugsgesetz vor der Hand
entbehrt werden könne. Gerade jetzt ist die günstigstfä;
aber auch gebotenste Gelegenheit, es zu bringen. Für die
Freiheitsstrafen kann das Strafgesetz nur den Rahmen ab
stecken, Füllung hat ihm das Strafvollzugsgesetz zu geben.
Was der Vorentwurf bietet, ist im Ganzen zu Wenig: m
Einzelheiten zu viel. Es handelt sich Vorzugsweise 11111

die Einheitlichkeit des Vollzuges, die durch ä23 mit seine1‘
Verweisung auf die Verwaltungsvorschriften der Bundes
staaten nicht verbürgt wird. Die Anweisung, dass dle
Sträflingez) in aufsteigender Linie von der Haft zum Zucht=
hause strenger zu behandeln sind, verdient Billigung, be‘
sagt aber wenig, weil Umfang und Mass der strengeren .

Behandlung sehr verschieden sein können und werden, S0

2)
„Das Strafensystem und seine Reform“ S. 73, 91- _ .

_ )
So nenne ich der Kürze halber alle diejenigen, die Freiheits

strafen zu verbüssen haben. '
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' lange nicht bestimmt wird, worin und wodurch die grössere
Strenge zu verwirklichen ist. Soweit nun der Vorentwurf
selbst Unterscheidungsmerkmale aufstellt, zerfallen sie‘ in
ausserliche und innerliche. « -

a) a) Zujenen rechne ich den Ort der Unterbringung. Dass
die Gefangenen nicht bloss nach Geschlecht und Alter,
sondern auch nach den Kategorien in Absonderung von
einander gehalten werden, ist eine allseitig erhabene und
_ selbstverständliche Forderung. Fraglich ist, Wie weit darin
mit baulichen Vorkehrungen gegangen werden, d. h. ob
nur eigene Anstalten zugelassen werden oder ob besondere
Abteilungen genügen oder ob bald jene,‘ bald diese gewählt
werden sollen. . ‚ . '

Es-heisst nun zunächst, sich über die Begriffe zu ver
ständigen. Abteilung ist, wie der Name besagt, Teil eines
Grösseren, der, Weiler Glied eines Körpers oder einer
Gesamtheit ist, nicht ein Leben für ‚sich führt, kein selbst
ständiger Organismus ist. Die Unterbringung in einem eigenen,
abgeschlossenen selbst entfernt gelegenen Gebäude hebt die
Verbindung mit und die Abhängigkeit von dem Ganzen nicht
auf. Unter- einer Anstalt verstehe ich ein von selbständigem
Leben beseeltes, mit eigener Organisation ausgestattetes,
durch eine gegliederte Verwaltung seine Zwecke förderndes,
in seinem Bereiche‘ dem, was Aristoteles die Autarkie der
Staaten nennt, gleichkommendes Gebilde.
Der Vorentwurf verlangt nun Anstalten zur aus

schliesslichen Vollstreckung der Zuchthausstrafe und be

sondere‚ diesem Zwecke dienende Anstalten für Unver
besserlichel) Die Zuchthauser für Unverbesserliche dürfen
also nicht in Verbindung oder Zusammenhang mit den,
wenn ich sie so nennen soll, ‚allgemeinen Zuchthäusern
stehen. -

' ‘

Haftgefangene sollen in besonderen Anstalten oder
Abteilungen untergebracht werden, letzterenfalls so, dass
sie mit Gefangnisstraflingen nicht in Berührung kommen.
Das wird, wenn die Abteilungen nicht mit eigenen Kranken
raumen, Schulen und Kirchen und eigenen Toren zum un—
mittelbaren Verkehre von und nach ausSen ausgestattet

‘) Die Begründung gebraucht diese Bezeichnung gleichsam
tastend („sogenannt“) und meine Begriffsbestimmung dieser Kategorie
ist eine wesentlich andere als die des ä 89. Siehe Anm. 20. Der Aus»
druck empfiehlt sich aber durch seine Kürze und wird auch von
Aschrott auf die in ä 89 behandelten Verbrecher angewandt. Von
Unverbesserlichen und Unverbesserlichkeit ohne Verklausulierung‘ ist
S. 78, 260, 362 der Begründung‘ die Rede.
Blätter für Gefängniskunde. XLIV. 2
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sind oder sein sollen, schwierig, wenn nicht unmöglich sein.‘

‚In den Grundsätzen des Bundesrates findet sich mehrfach
die Wendung, dass jeder Verkehr ausgeschlossen sein
müsse. Die Verschiedenheit des Wortlautes nötigt dazu,
einen, verschiedenen Sinn anzunehmen. In Berührung‘, aber
nicht in Verkehr mit jemandem komme ich schon, Wenn ich an
ihm vorbeigehe. Die Abteilungen für Haftgefangene sind daher

nur als ein Reich für sich, als Staat im Staate, denkbar.

Wo und wie die erwachsenen Gefangnisstraflinge
unterzubringen sind, darüber fehlt eine. schlüssige Bestim

mung- s 17 Abs. l Satz 2 redet von der Anstalt, aus ä 20
Abs. 1 Satz 2 .folgt aber, dass sie sich nicht würden be

schweren dürfen, wenn sie mit Haftgefangenen in Berüh
rung kamen, sondern die Beschwerde nur diesen zustande.

Für Jugendliche gilt ä 70 Abs.1; Er schreibt eine
vollständige Absonderung der voll von den ‘vermindert
Zurechnungsfahigen vor, was kaum anders als durch Ab

teilungen, wie sie für erwachsene Haftgefangene einzu

richten sind, wird geschehen können. Die Absonderung
der Jugendlichen überhaupt soll erfolgen innerhalb beson

derer, ausschliesslich für sie bestimmter Anstalten oder

Abteilungen, die demgemass entsprechend dem ä 20 Abs. 1

Satz 2einzurichten sind. ,
Y

Aus S. 367 der Begründung ergibt sich, dass es sich

bei den besonderen Anstalten des g 89 Abs. 3 Satzl um
solche handelt, die von anderen Zuchthausern räumlich
völlig getrennt sind, mithin nicht einmal an solche am
grenzen, geschweige durch dieselbe Umfassungsmauei‘ ein

geschlossen sein dürfen, und das selbst dann „nicht, wenn

sie innerhalb dieser durch eine besondere Mauer abgetrennt
sind. Bei gleichem Wortlaute muss für S70 Abs. l Satz 1
dasselbe gelten. Es soll nun zwar zulässig sein, dass eine
Anstalt für erwachsene Gefangnisstraflinge und Häftge‘

fangene eine Abteilung für Jugendliche mitumfasst, sie mllSS

dann aber ganz und gar ‘ausserhalb der Anstalt sich be

finden. Nach g 57 Abs. 2 Str.G.B. genügen besondere Raume.
Eben deswegen wird als Besonderung die Abscheidung
innerhalb der gemeinschaftlichen Umwehrung für genügend
angesehen. Nach S. 262 der Begründung ist eine grund
sätzliche Uebereinstimmung mit ä57 Abs. 2 a. a. O. gewollti
es ist aber etwas Anderes herausgekommen, zumal auch

noch ä 21 die vollständige Absonderung der Jugendlichen
von den Erwachsenen vorschreibt. Das ist der G-ründ‘
gedanke, s 70 Abs. 1 Satzl die Ausführung.
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Unter Umständen sollen in besonderen, ausschliesslich

53%‘. fürsie ‚bestimmten Anstalten oder Abteilungerrauch ver-w
“ziirechnungsfähige Erwachsene untergebracht (ä 63

“Abs. 3) und nach Tunlichkeit Gefangene mit Ehrverlust
von den übrigen abgesondert werden (ä 21). Wegen der
gleichlautenden Fassung gilt bezüglich des Q6?) Abs. 3
das über den ä 70 Abs. 1 Satz 1 Gesagte.
Die Begründung beschäftigt sich endlich mit‘ den

jenigen, die drei Jahre in Einzelhaft abgemacht haben,
also in Gemeinschaftshaft zu versetzen sind, aber einen
verschlechternden („nachteiligen“ oder „schädlichen“) Ein
fluss auf die Mitgefangenen befürchten lassen. Sie sollen
tunlichst 1nit Ihresgleichen zusammengebracht werden,_
nötigenfalls durch Versetzung in eine andere Anstalt. (S. 74).
Das gibt dann wieder besondere Abteilungen oder Anstalten.

Es entsteht also folgendes Schema:

Männer Weiber
Erwachs. Jugendl. Erwachs.

i
Jugend].

A. Anstalten.
a. allgemeines Zuchthaus 1 ——

’ß. Zuchthaus für Unver'
besserliche

y. Gefängnis

B. Anstalten oder Ab
teilungen.

a. für erwachsene Haft- ‘

gefangene . . . . . 1 .
—

ß. für Jugendliche

I.
‘ Gefängnissträflinge:

-1. voll zurechnungsfähige »— 1

2
. vermind. Zurechnungs

fähige. ‚ ‚. . . . .

—- 1

II. Haftgefangene: '

_

]. voll zurcchnungsfähige — '

1

‘

2
.

vermind. zurechnungs
fähige . . . . . . . — 1

C. nötigenfalls Anstalten
oder Abteilungen für

. erwachsene vermindert
zurechnungsfähige

a. Ziiehtlinge:

I. gewöhnlicher Art .
11. unverbesserliche . .

ß
. Gefängnissträflinge .

y
. Haftgefangene
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Das sind mindestens sechs Anstalten und mindestens
achtzehn Abteilungen. Diese vermindern sich um soviel,
als jene vermehrt werden. Acht Anstalten beziehungsweise
Abteilungen kommen allein auf die Jugendlichen. Das
scheint mir reichlich viel zu sein.Will man die Absonderung
auch auf den Besitz oder Nichtbesitz der bürgerlichen
Ehrenrechte erstrecken, dann erhält man noch zwölf Ab
teilungen und,wenn mangar die verschlechternden Elemente
zu Abteilungen innerhalb derselben Anstalt zusammentut
oder in Anstalten zusammenfasst, 36 fernere Abscheidungen,
da beide Geschlechter, Lebensalter und Stufen der Zu
rechnungsfähigkeit, die drei Freiheitsstrafen und der Ehr
verlust in Betracht kommen. Man gelangt so zu einer Auf
teilung in 72 Gruppen. Die kleinsten Bundesstaaten haben
vielleicht nicht so viel oder gerade so viel Gefangene und
es könnte sich ereignen, dass jeder eine eigene Gruppe
Zu bilden hätte. - -

Die Sache bleibt dieselbe, wenn die Haft fällt, aber
das Arbeitshaus hinzukommt. - -

Indessen halte ich besondere Anstalten für die Un
verbesserlichen dann nicht für nötig, wenn sie innerhalb
der Zuchthäuser räumlich abgeschieden untergebracht
werden. Ebenso genügt es, dass die vermindert Zurech
nungsfähigen auf einer Station vereinigt werden. Der
Unterschied, dass in § 70 Abs. 1 Satz 2 die Absonderung
unbedingt, aber nur als Vollständige Trennung, in § 63
Abs. 5 dagegen als Unterbringung in besonderen Anstalten
oder Abteilungen mit der ausdrücklichen Bestimmung für
vermindert Zurechnungsfähige, aber nur eventuell vorge
schrieben wird, will mir nicht in den Sinn. Endlich erachte
ich es nicht für erforderlich, dass die Jugendlichen,") ob
voll oder vermindert zurechnungsfähig, nur in mehr oder
weniger weiter Entfernung von den Anstalten für Erwachsene
sollen eingesperrt werden dürfen. ---

Die Zuchthäuser für Unverbesserliche werden in
wenig überzeugender Weise begründet. Sie bedeuten eine
erhebliche und dabei überflüssige Verteuerung des Straf
vollzuges. Ich habe probeweise eine Auszählung der an
einem Tage vorhanden gewesenen Unverbesserlichen nach
den Merkmalen des Vorentwurfes vornehmen lassen und
unter den Weibern 4, unter den Männern 64 herausgefun

') Solche weiblichen Geschlechtes sind in Hamburg zeitweise
gar nicht, manchmal in nur einer oder zwei, gewöhnlich nicht mehr
als drei Personen vertreten.



zießhnungder Unverbesserlichen im Sinne des Vorentwurfes

Jlassnahme an und die Begründung redet nur bei den

den.‘ Das Inögen Zufallszahlen sein, aber selbst wenn ich _
mit dem Doppelten und Dreifachen rechne, kann ich daraus
keine Anstalten machen. _Der Vorentwurf wäre auf die An ‘
stalten als unbedingtes Erfordernis wohl nicht verfallen, wenn
er das Wesen der Zuchthausstrafe klarer herausgearbeitet
hätte. Wird sie nur auf Straftaten aus Ehrlosigkeit gesetzt "

und wird mit ihr Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte als V

"

gesetzliche Folge verbunden, so bedarf es einer Kenn

nicht. Sie unterscheiden sich dann von der grossen Masse
der Züchtlinge durch das Mass und den Grad ihrer Ehr
losigkeit.1) »

Die Gefängnissträflinge können verlangen, von Zücht
lingen, die Haftgefangenen dürfen beanspruchen auch von
Gefängnissträflingen getrennt gehalten zu werden. Besteht ,

dieses Recht auch gegenüber Arbeitshäuslern? Ich glaube r

nicht, denn sie werden nicht erwähnt, der Vorentwurf
sieht ihre Einsperrung nicht als Strafe, sondern als sichernde

Züchtlingen davon, dass sie nicht in Anstalten untergebracht
werden dürfen, in denen auch Gefängnis- oder Haftstrafen
oder Korrektionshaft vollstreckt werden (S. 64).‘ In den
Ausführungen zu S20 Abs. 1 Satz 2 auf S. 65 fehlt dieser
Hinweis auf das Arbeitshaus. Die Sache ist gerade vom
Standpunkte des Vorentwurfes aus von ‘Vichtigkeit, weil

1) In der Schrift „Das Strafensystem und seine Reform“ S. 40
habe ich zwar Anstalten für Unverbesserliche gefordert, mich aber
auch mit Abteilungen zufrieden erklärt. Grund dazu war für mich,
dass eine besondere (strenge) Behandlung eintreten sollte, was die
Begründung ausdrücklich ablehnt (S. 367 Anm. 2). Vgl. auch meine
Aufsätze in den Jahrbiichern für Kriminalpolitii; Bd. 1 S. 73 und in
dieser Zeitschrift Bd. 37 S. 48. Im Uebrigen scheint mir %89 im
Ganzen recht verfehlt und nicht bloss geeignet, sondern fast dazu
ausersehen, weitest auseinander-gehende Richterspriiche zu erzeugen.
Hier nur soviel, dass fälschlicher Weise aus dem vielfachen Rück
falie, auf Gewerbs- oder Gewohnheitsmässigkeit und aus dieser
auf die Unverbesserlichkeit geschlossen‘ wird. Siehe deswegen
meinen Aufsatz in den Jahrbüchern für Kriminalpolitik Bd. 1
S. 47 bis 54, 59 bis 60. Ferner: was sind „erhebliche“ Freiheits
strafen, warum müssen es fünf und sollen es nicht mehr oder weniger
sein und wie stellt sich das Verhältnis des ä 89 Abs. 1 zu denjenigen
Strafbestimmungen des besonderen Teiles, die Gewerbs- oder Ge
Wohnheitsmässigkeit als Tatbestandsmerkmal (ä 294 Abs. l, ä 303)
oder als Straferhöhungsgrund behandeln (ä 270 Ziff. 7, ä 276 Abs. 3,
ä 281 Abs. 3, 5 295 Abs. 3, 5 296 Abs. 3, ä 299 Abs. 1, 5 302 Abs. 3)?
Bei der oben erwähnten Zählung habe ich in Anlehnnung an

die ‚geforderte Zuchthausstrafe Strafen von mindestens einjähriger.
Dauer zu Grunde gelegt.

l
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.ja oft eine Gefängnis- oder Haftstrafe die Vorstufe des ‚
Arbeitshauses ist, also Transporte vermieden werden, wenn-

‘

von Anfang an die Unterbringung in einerAbteilung des
Arbeitshauses- statthaft ist, so dass es später nur der Ver
setzung in eine andere bedarf.
' Der Vorentwurf spricht also bald von der Anstalt
schlechthin beim Gefängnisse (ä 17 Abs. 1 Satz 2

), bald
von besonderen Anstalten für Haftgefangene (ä 20 Abs. 1

Satz 2), bald von ausschliesslich für die Zuchthausstrafe
bestimmten Anstalten (Q1!) Abs. 1), bald von besonderen,
ausschliesslich teils für Unverbesserliche, teils für ‘vermin
dert Zurechnungsfähige bestimmten Anstalten ä 89 Abs. 3

Satz 1, ä 63 Abs. 3) bald von besonderen, ausschliesslich
und unter vollständiger Trennung von Erwachsenen für.
Jugendliche, bestimmten Anstalten (‚

ä 70 Abs. 1 Satz 1 in

Verbindung mit ä 21). Das führt zu um so mehr Unklar
heiten, als die Begründung zu ä 20 Abs. 1 Satz 2 keine in
die Augen fallende räumliche Trennung verlangt (S. 65)’, sie
bei s 89 Abs. 3 Satz 1 mit Entschiedenheit fordert, bei 570
Abs. 1 Satz 1 trotz genauer Uebereinstimmung‘ des Wortlautes
mit 389 a. a. O. auf das bestehende Strafgesetz’ verweist
(S. 262),1) ‘das eine völlige Trennung nicht gebietet, und

beiä 63 Abs. 3 nichts sagt. Für Haftgefangene, Jugend
liche und vermindert Zurechnungsfähige gibt es ausserdem
besondere, ausschliesslich für sie bestimmte Abteilungen
statt solcher Anstalten. Dass für eine Abteilung ein für
sich gelegenes Gebäude gefordert werden kann, habe
ich oben ausgeführt, dass es vom Vorentwurfe für Jugend
liche und unter Umständen für vermindert zurechnungs
fähige Erwachsene gefordert wird, ergibt sich aus der
Nebeneinanderstellung mit den Anstalten. Die Zweifel
Wßrden beseitigt, wenn bestimmt wird: ausschliesslich für
Zuchthaus bezw. Gefängnis bezw. Arbeitshaus bestimmte’
Anstalten und ausschliesslich für Jugendliche bezw. ver—
mindert Zurechnungsfähige bezw. Unverbesserliche be- '

'

stimmte Abteilungen.
Ist Ehrverlust nur, aber auch stets Folge der Zucht

liausstrafe, dann fällt die Scheidung nach dem Besitze und
dem Nichtbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte Von selbst
fort und wird die Einzelhaft nach den unter b entwickelten
Gesichtspunkten geregelt, so bedarf es der Abteilungen
oder Anstalten für den Mitgefangenen verderbliche Sträf

1
) und das, obwohl s 21 die Forderung des ä 89 verschärft.



linge nicht und es ergibt sich nachstehendes, sehr Verein;
fachtes Schema: \

A) Zuchthäuser mit Abteilungen für
a) Unverbesserliche mit Stationen für vermindert Zu
rechnungsfähige, »

ß) die übrigen vermindert Zurechnungsfähigen.
B) Gefängnisse mit Abteilungen für ‚ _

a) Jugendliche mit Stationen für vermindert Zurech
nungsfähige,

ß) die übrigen vermindert Zurechnungsfähigen.
C) Arbeitshäuser mit Abteilungen für vermindert Zurech
nungsfähige. ‚

Dass die verminderte Zurechnungsfähigkeit die Arbeits
fähigkeit nicht an sich ausschliesst und daher vor dem
Arbeitshause nicht bewahrt, bedarf der Ausführung nicht.
Da die Einrichtungen für jedes Geschlecht gesondert

zu treffen sind, so ergeben sich noch immer sechs An—
stalten m-it zehn Abteilungen und innerhalb dieser vier
Stationen.

ß) Den Haftort ergänzt die Haftart: Gemeinschafts
haft für Unverbesserliche, ausnahmsweise Einzelhaft für
Haftgefangene, imAnfange Einzelhaft für die übrigen Sträf
linge mit Unterschieden in der Dauer für Züchtlinge und
Gefängnissträflinge.
Der gänzliche Ausschluss der Einzelhaft bei den Un

verbesserliehen ist nicht zu billigen. Es ist wohl wahr,
dass für die meisten die Zelle zu schade ist, immerhin
können Ausnahmen vorkommen, namentlich aber wird die
Einzelhaft bei manchen _aus Gründen des verschlechtern
den Einflusses -— denn selbst unter den Unverbesserlichen
gibt es Verdorbenere und Ilinderverdorbene — und der
Disziplin eintreten müssen. Wie es Leute gibt, die sich
für die Einzelhaft durchaus nicht eignen, so andere, die in
der Gemeinschaftshaft ganz und gar nicht zu gebrauchen sind.
Die Behandlung der Haftgefangenen ist geradezu ver

wunderlich. Sie verbüssen die der Art nach mildeste Strafe
und sollen der Segnungen der Einzelhaft nicht teilhaftig
werden, statt dass diese grundsätzlich gerade auf sie an
gewandt wird. Ueberdies, welche Seltsamkeit, dass nach
S. 65 der Begründung der Einfluss der Gefängnissträflinge
auf die Haftgefangenen soll schädlich Wirken können und
nach ä 22 Abs. 1 Satz 2 Haftgefangene in Einzelhaft zu
nehmen sind, wenn von ihnen ein schädlicher Einfluss auf
Mitgefangene zu besorgen ist, so dass vor denselben Leuten,
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die vor den Gefangnissträflingen geschützt werden sollen,
andere geschützt werden müssen. Die clausola generalir,
dass die Einzelhaft auch eintreten kann, wenn aus anderen

‘Gründen die Absonderung angemessen ist, hebt im Grunde
genommen jegliche Einschränkung auf. j

Ohne Zweifel haben die Gefängnissträflinge gegen
über den Züchtlingen als die Besserungsfähigeren zu gelten.
Folglich sollte für jene und nicht für diese die längere
Dauer der Einzelhaft vorgeschrieben werden. Die Fristen
von drei und sechs Monaten sind bei längeren Strafen zu
kurz und die Bestimmung hat keinen Zweck, da der leitende
Gesichtspunkt in g 22 Abs. 2 Satz 1 enthalten ist.
Zwei weitere Abänderungsvorschläge mache ich dahin,

dass die Einzelhaft fünf Jahre betragen und selbst über
diesen Zeitraum hinaus soll verhängt werden können, wenn
die Voraussetzung des ä 22 Abs. 2 Satz 2 Platz greift,
ohne dass diejenige des Abs. 3 eingreift. Fast naiv liest
sich S. 73 der Begründung, dass gerade die verschlechtern
den Elemente die Einzelhaft nur schwer ertragen und
diese bei zu langer Dauer leicht erbitternd’ auf sie wirke.
Ueber den auf S. 74 behandelten Ausweg habe ich schon
gesprochen.
Es haben sich Ausleger des ä22 Abs. 2 Str.G.B. ge

funden, die die drei Jahre nicht als Einheit-als hinter
einanderweg zu vollstreckendes Zeitmass ansehen, sondern
eine Zusammenziehung vornehmen, wenn die Einzelhaft ein
oder mehrere Male durch Gemeinschaftshaft unterbrochen
worden ist, also verlangen, dass die gesamte Dauer drei
Jahre nicht übersteige. Ich halte das für unrichtig, da
die Bedenken gegen die Einzelhaft und die daraus her
geleitete Beschränkung auf die gesetzlich festgelegte Dauer
nur verständlich sind und einer gewissen Unterlage nicht
entbehren, wenn der Zeitraum der ununterbrochenen Voll
streckung zu lang bemessen wird. Die Begründung teilt
offenbar meine Ansicht (S. 83), dennoch ist es gut, die
Streitfrage durch Aufnahme einer entsprechenden Bestim
mung in dem hier vertretenen Sinne zum Austrage Zu
bringen. ‚

b) Für die.Differenzierung nach inneren Momenten
kommt in Frage:
a) Die Arbeit, zu der jede der drei Freiheitsstrafen

"erpflichtet, das Zuchthaus in der Gestalt strengen Arbeits
zwanges. Gefängnissträflinge sind dem Beschäftigungs
Zwimge unterworfen. Also scheint zwischen Arbeit und



Beschäftigung unterschieden und diese als die mildere Form
der Tätigkeit angesehen werden zu sollen, wie es ‘denn
auch S. 67 der Begründung verlangt. Das läuft aber auf
Begriffsspalterei hinaus, zumal der B e s c h ä f t i g u n g s -
zwan g in Arb eite n sich verwirklichen soll und bei
der Haft von Beschäftigung mit angemessener Arbeit
‚und von der Arbeitsleistung geredet wird. Die Begrün
dung spricht zwar von steter Berücksichtigunggder Indi
vidualität der Gefängnissträflinge und nur von tunlichster
der Züchtlinge (S. 66), jene findet aber in den Einrichtungen u:

der Anstalt ihre Grenze. Weiter heisst es, dass die Zücht
linge zu Arbeiten anzuhalten, den Gefängnissträflingen
Arbeiten zu übertragen oder zuzuweisen, den Haftgefange
nen zuzuweisen sind. Wenn damit eine Abstufung gemeint
sein soll, so bleibt sie auf dem Papiere stehen. Der Sache
nach kommt alles _auf das Nämliche hinaus. Die Ver
pflichtung zur Arbeit gestaltet sich nun nach folgenden 4

Merkmalen verschieden.
1. Züchtlinge sind zu Aussenarbeit schlechthin, Ge

fängnissträflinge nur mit ihrer Zustimmung verbunden,
während Haftgefangene, wie ich aus dem Schweigen des
Vorentwurfes und der Begründung schliesse, nicht einmal
mit ihrer Zustimmung herangezogen werden dürfen. Dass
damit das Richtige getroffen, lässt sich, namentlich an
gesichts des Umstandes, dass Haftgefangene grundsätzlich
.in Gemeinschaftshaft gehalten werden sollen, billig be

Im Uebrigen pflegen die Aussenarbeiten weder -zweifeln.
besonders schwer, noch unbeliebt zu sein.‘) Bei mir
herrscht mehr Angebot als Nachfrage und ich erlebe es
sehr selten, dass ein Gefängnissträfling, falls es einmal an
freiwilligen Meldungen fehlt, seine Zustimmung verweigert.
Mit Aussenarbeiten ist leicht eine gewisse Blosstellungrver
bunden und das Ehrgefühl der Gefängnissträflinge soll
mehr geschont werden, als das der Züchtlinge. Deshalb
wird am Erfordernisse der Zustimmung jener festzuhalten
sein. Die Unterscheidung fällt freilich für nicht wenige
Anstalten, bei denen es keine Aussenarbeit gibt, in das
Wasser.
2. 'Bei Gefängnissträflingen soll auf ihren gegen

wärtigen oder zukünftigen Beruf und auf ihre “Iüilsche
Rücksicht genommen werden. .Nun haben aber viele keinen
Beruf und ebenso viele wissen nicht, welchen sie in Zu
kunft betreiben werden. Manche sprechen heute von diesem,

’) Die Begründung bezeichnet sie als wünschenswert (S. 79).
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morgen von einem anderen. Verstandiger Weise werden

die Rücksichten nur verlangt, soweit es die Einrichtungen

der Anstalt zulassen. Diese werden nun‘ aber selbst inner

halb desselben Staates bedeutend Von einander abweichen

können und ein seine Aufgabe richtig erfassender Anstalts
leiter wird den Züchtling, wenn er für ihn in seinem Be—
rufe Verwendung hat, nicht lediglich um der Eigenschaft
als Züchtling willen anders beschäftigen. Oft genug ist‘

Mangel an geeigneten Berufsarbeitern, man ist froh, wenn

einer zugeht und es Ware heller Wahnsinn, bei Bedarf etwa

den Maurer nicht als solchen, sondern als Strumpfstricker
oder sonstwie arbeiten zu lassen, nur damit ihm zu Ge

müte geführt werde, dass‘ er strengem Arbeitszwange unter
» liege. Dieser wird sich hiernach wirksam darin zu aussern
haben, dass den Züchtlingen eine höhere ‘Arbeitsleistung

oder_ eine langere Arbeitszeit auferlegt oder eine geringere

Arbeitsbelohnung zugestanden ‘wird. Abgesehen-von
der

höheren Arbeitsleistung, die sich übrigens aus der längeren

Arbeitszeit von selbst ergibt, deckt sich das mit den Grund

sätzen des Bundesrates. Wenn die Begründung auf S. 6d

es als selbstverständlich ansieht, dass die Arbeitsleistung

der Gefangnisstraflinge geringer zu sein habe als die der

Züchtlinge, so lasst sich dem entgegenhalten, dass daaton

in g 17 Abs. 1 im Gegensatze zu ä20 Abs. 2 Satz 2 nichts
gesagt ist, so dass es in Ausführung des ä 23 zweckmassig‘v

eingefügt wird. Aus dem Schweigen lasst sich gerade im
- Hinblicke auf ä 20 a. a. O. das Gegenteil herleiten. DaSS
Selbstbeschaftigung im Verwaltungswege soll zugelassen
werden dürfen (S. 66 der Begründung) vermag ich aus ä

17

Abs. l nicht herauszulesen. g ‚

3. Die Haftgefangenen haben sich angemessen zu be

schäftigen, _ widrigenfalls ihnen Arbeiten zugeteilt werden.
Dass letztere der Beaufsichtigung unterliegen, versteht sich

von selbst, die Beaufsichtigung erstreckt sich aber auch

auf die selbstgewahlten Arbeiten. Wenn diese. angemessen
sein sollen, so bezieht sich das auf die Verhältnisse der

Anstalt, was zum Ausdrucke zu bringen, richtig ist. Dass —

es ‘allein die Begründung auf S. 67 ausspricht,
scheint mir

nicht zu genügen. _Die Uebungen des Akrobaten oder
Musik- oder Gesangsvirtuosen sind seinem Berufe durchaus
angemessen, mit den Einrichtungen der Anstalt aber nicht

vereinbar. Dass die zugewiesenen Arbeiten dem Berufe

oder der Lebensstellung der Haftgefangenen entsprechefb
1st nur dann möglich, wenn der eine oder die andere ge‘
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geben ist, was häufig nicht der Falfodcr nicht nachweis
bar: Von der Lebensstellung ist bei der Gefängnisstrafe
nicht die Rede, was ihr oder dem Berufe entspricht, wird
manchmal nicht leicht zu entscheiden und hin und wieder
zweifelhaft sein, wie die Lebensstellung jemandes einzu
schätzen und zu bewerten ist. Die Einschränkung, dass
die Einrichtungen der Anstalt nicht im Wege sind, ist für’
diehzugewiesenen Arbeiten, weil , selbstverständlich, nicht
“ (‘fhtfandererseits braucht auf den nach der Entlassung

zu ergreifenden Beruf —— zu vergl. 17 Abs.2 Satz 2 —'

keine Rücksicht vgenommen zu werden. Warum, ist nicht
einzusehen.

ß. Die Beköstigung.

Züchtlinge erhalten Anstaltskost, Haftgefangene dürfen
sich selbst beköstigen. Zu Ehrverlust verurteilte Gefängnis
sträflinge erhalten Anstaltskost, im Besitz der bürgerlichen
Ehrenrechte befindliche dürfen sich aus besonderen Gründen
selbstbeköstigen. Ich halte die Fassung „aus besonderen
Gründen“ für nicht glücklich. Sie entbehrt der Fassbarkeit
und die Begründung trägt nicht sonderlich zur Auslegung und
Aufklärung bei. Wird der Paragraph so, wie er dasteht, Gesetz,
dann werden die besonderen (Jrründe oft angerufen werden,
wo sie nicht gegeben sind, und Abweisungen zu Beschwerden
führen. Es wird deshalb zu sagen sein „ausnahmsweise“.
Das drückt auch den singulären Charakter der Vergün
stigung entschiedener aus.

_ Dass über Beschwerden das Gericht entscheiden soll,
ist einedurch nichts gerechtfertigte Durchbrechung des
Instanzenzuges. 'Es handelt sich um eine gewöhnliche‘
Verwaltungsmassregel, in die das Gericht nicht hinein
zureden hat. Das wäre nur zulässig, wenn das Gericht
wie im Falle des ä 18 bei der Urteilsfällung eine Ent
scheidung über die Beköstigung abzugeben hätte. Was in
der Begründung zu der Sache gesagt wird, soll die Angst
vor ‘etwaigem Pressegeschrei verdecken, ist geeignet, die
Gefänghisbeamten herabzuwürdigen, und muss daher unseren
geharnischten Widerspruch hervorrufen.
Nebenbei zeigt der Verfasser des beanstandeten Satzes

auf Seite 70, dass er dem Gefängnisleben recht fern steht,
‘sonst würde er wissen, dass man, wenn man gegen einen
Insassen parteiisclrsein will, ihn auf andere und weit
wirksamere Weise Zwiebeln kann als durch Versagung der
Selbstbeköstigung.
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Der Vorentwurf unterstellt offenbar, dass es den Ge
fangenen vornehmlich auf die Selbstbeköstigung ankomme.
Das trifft aber keineswegs allgemein, vielmehr nur‚sehr
bedingt zu. Denn in Hamburg beispielsweise beköstigisn
sich kaum 2 c/

0 der Untersuehungsgefangenen selbst und
unter den Sträflingen, namentlich im Gefängnisse, sind

Selbstverpfleger weisse Raben. Welches Gericht soll übrigens .
‘ entscheiden: das erkennende oder das des Vollstreckungsortes‘?
Und wird es immer zu einer sachgemässen Erledigung der Be
schwerden in der Lage sein? Nach ä 494 Abs. 1 Str.-‚Pr.-O.
ist das Gericht erster Instanz für‘ die gemäss 5490 Abs. 1

zu treffenden Entscheidungen, die sich aber nicht auf die

Art des Strafvollzuges beziehen dürfen (Löwe Kommentar

9
. Aufl. S. 948 Anm. 2a zu ä 490) zuständig. Wird der

Grundsatz erst an einer Stelle durchlöchert, dann wird bald
an anderen Bresche gelegt werden.

‘

Nach der Begründung steht die Beschwerde an ein
Gericht nur bei Versagung der Selbstbeköstigung offen.
Wenigstens erwähnt sie ihrer bei den Auseinandersetzungen

v über die Selbstbekleidung nicht. Der von dieser Beschwerde
handelnde Satz ist aber im Vorentwurfe von dem vorher
gehenden durch einen Punkt getrennt und der vorher
gehende Satz spricht sowohl von der Selbstbeköstigung

. als ‘von der Selbstbekleidung, so dass recht wohl die Aus
legung zulässig ist, auch die Beschwerde über Versagung
der Selbstbekleidung gehe an das Gericht. Somit. ist eine
klarere Fassung nötig. Sonst lässt sich vielleicht ein ent
ferntes Gericht Lumpen schicken, um durch Augenscheins
einnahme festzustellen, ob sie eine angemessene Kleidung‘'

bilden.

y
) Die Bekleidung.

Züchtlinge tragen Anstaltskleidung, Haftgefangenß
eigene Kleidung, Gefitngnissträflinge diese, wenn Sie Sich
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, sonst
Anstaltskleidung. Hier gibt der Besitz der Ehrenrechte
das Recht auf Selbstbekleidung, sodass von besonderen
Gründen nicht die Rede ist. Die eigene Kleidung muSS
angemessen sein. Davon ist bei den Ilaftgefangenen nicht
die Rede. Die Begründung sieht das als selbstverstänClliCh
an (S. 69), dennoch ist es gut, es im Texte zum Ausdrucke
zu bringen. Die verschiedene Behandlung der Selbst
beköstigung und der Selbsbekleidung bei den Gefängnis
sträflingen erscheint mir nicht gerechtfertigt. Die B6‘
grilndting sagt, die Selbstbeköstigung sei im Interesse der
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Ordnung und Disziplin in der Anstalt möglichst einzu
schränken (S.69). Dann wird sie so ziemlich gegenstandslos
sein. Die Auffassung wird offensichtlich von der Annahme
beherrscht, dass die Speisen von aussen kommen. Darauf
deutet der Hinweis des Missbrauches durch Einschmuggeln
verbotener Gegenstände. Aber die Anstalt selbst kann,
wie es in Hamburg geschieht, nach besonderer Vorschrift
für Selbstverpfleger, die der Kostordnung für die Ange
stellten entspricht, zu festen Preisen liefern und die Ord
nung wird weniger gestört, wenn, was auch bei der An
staltsbeköstigung vorkommt, ein Teil so, ein anderer anders
bespeist wird, als wenn ein Teil Anstaltskleidung trägt,
ein Teil in Kleidern der verschiedensten Formen und
Farben sich bewegt. Dagegen ist Selbstbeköstigung, Selbst
bekleidung und Selbstbeschäftigung denjenigen zu versagen,
die nach Massgabe der §§ 47 oder 18 Abs. 1 bestraft sind.

Ö) Der Verkehr der Sträflinge nach ausserhalb soll
sich bei Züchtlingen in engen Grenzen bewegen, bei Ge
fängnissträflingen an die durch die Ordnung in der Anstalt
gebotenen Beschränkungen gebunden sein. Das sind Kaut
Schukbestimmungen mit denen eben darum nichts anzu
fangen ist. Denn es ist an sich möglich, die durch die
Ordnung in der Anstalt gebotenen Beschränkungen so zu
fassen, dass sie den Verkehr in enge Grenzen weisen, also
den Unterschied zwischen Zuchthaus und Gefängnis inso
weit geradezu aufheben.
Für die Haft gefangenen fehlt es an jeder Anordnung.

Dass sie nicht im Sinne von Treu und Lohsing Verkehr
haben können, soviel sie mögen, folgt aus § 20 Abs. 1
Satz 1, denn zur Lebensweise, die der Beaufsichtigung
unterliegt, gehört – mindestens in einer Strafanstalt –
auch der Verkehr. Davon geht auch die Begründung aus
(S. 70). Trotzdessen ist die gesetzliche Regelung nötig,
Wenn die Begründung meint, der Verkehr solle möglichst
ungehindert sein, so ist das doch nur im Rahmen der
Ordnung der Anstalt möglich. Man denke sich eine An
stalt für 500 bis 600 Haftgefangene, deren jeder täglich
im Durchschnitte nur einen Brief schreibt und empfängt
Und wöchentlich einen Besuch erhält.

5.

Ueber das, was nach der Begründung von unterge
ordneter Bedeutung ist, sodass es im Vorentwurfe nicht
behandelt wird (S. 70), kann der Gefängnisbeamte und
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werden die Gefangenen teilweise anderer Meinung sein.
Was mit seinem Haare oder seinem Barte geschieht, geht
manchen Sträfling weit näher an, als was aus seinem
Verkehr nach aussen wird. Jedenfalls nicht von unter
geordneter Bedeutung ist, nach welchen Grundsätzen die
Arbeitsbelohnungen bemessen, namentlich aber welche
Disziplinarmittel zulässig sein sollen. .Wie ich schon sagte,
bietet der Vorentwurf teilweise zu viel, teilweise zu wenig.
Er täte daher besser, auf ein Strafvollzugsgesetz zu ver
weisen und sich darauf zu beschränken, die Unterbringung
zu ordnen, allgemein die Verpflichtung zur Arbeit auszu
sprechen und die Einzelhaft für zulässig zu erklären.
Kommt die Haft zu Falle und hört die Möglichkeit auf,
neben Gefängnisstrafe auf Ehrverlust zu erkennen, so steht
nichts im Wege oder ist es vielmehr geboten, den Ge
fängnissträflingen mit der in Abschnitt 4by hervorgehobenen
Einschränkung, Selbstbeschäftigung, Selbstbeköstigung und
Selbstbekleidung zu gestatten.

-

ZU 2 III. - 6.

Von Schärfungen ist in Deutschland bisher wohl fast
nur ausAnlass derKämpfe um diekurzzeitigen Freiheitsstrafen
gesprochen und geschrieben worden, um durch Einführung
jener diese wirksamer zu gestalten. Der Vorentwurf schlägt
einen völlig anderen Weg ein. Unter Ausschaltung der
Haftstrafe lässt er die Schärfungen bei Strafen in jeder
Dauer zu, macht sie aber von Bedingungen abhängig, die
sowohl in verkommener Gesinnung als in der voraussicht
lichen Unwirksamkeit des Strafvollzuges bestehen können.
Die zweite Alternative darf aber nur eintreten, wenn Vor
strafen vorhergegangen sind. Damit hat wohl ein objek
tives dem subjektiven Momente gegenüber gestellt werden
sollen, das allerdings einen weiten Spielraum freigibt, da
es ganz auf das Gericht ankommt, auf Grund der wie
vielten Vorbestrafung es zu der Vorauszusetzenden Unwirk
samkeit der neuen gelangt. Da von Vorbestrafungen
die Rede ist, werden es freilich mindestens zwei sein müssen.
Die Massregel richtet sich mithin bei dieser Anwendung
gegen den Rückfall, der gleichzeitig durch die in den
§§ 88-89 angeordneten Straferhöhungen getroffen wird.
Gegen die Weise, wie der Vorentwurf die vordem

von vielen Seiten und mit grosser Entschiedenheit ge
forderten Schärfungen verwirklichen will, wird aber leb
hafter Widerspruch laut. Nach meiner Meinung zu Unrecht,
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Ich halte den 5 18 für sachlich begründet und für in seinen
Einzelheiten bis auf folgende Punkte gelungen:

a
)

b
)

d
)

f)

Die Schärfungen sollen nicht angeordnet werden
können, sondern angeordnet werden müssen. Sie
sind ein Gegenstück der Selbstbeköstigung.
Wird das Arbeitshaus gleich dem Zuchthause und
dem Gefängnisse zu einer Strafe, so sind dieSchärf
ungen auch bei ihm angezeigt. Sie empfehlen sich
aber auch dann, wenn es sichernde Massnahme bleibt.
Wer zu Schärfungen verurteilt worden ist, darf nicht,
das Recht der Selbstbekleidung haben oder sich selbst
beköstigen oder beschäftigen. Siehe Abschnitt 4 b 75.5.
Es verdient erwogen zu werden, ob nicht das Vor
leben an die Stelle der Vorbestrafungen zu setzen ist,’
und bedarf jedenfalls der Klarstellung‘, dass Freiheits
strafen vorhergegangen sein müssen. Denn nur wenn
diese sich nutzlos erwiesen haben, ist der Schluss ge
rechtfertigt, dass der gewöhnliche Strafvollzug nicht
ausreichen werde.
Um es zu vermeiden, dass die Schärfungen alsbald
in Wegfall gebracht werden müssen, darf nicht erst
mit der Vollstreckung begonnen werden, sondern ist
vor der Urteilsfassung der Gerichtsarzt zu hören.
Soweit sich das nicht sofort ermöglichen lässt, bietet

ä 267 Str.Pr.O. das Hilfsmittel. Der Anstaltsarzt ltäme
also erst für die Folge in Frage.
Einjährige gute Führung scheint mir zu wenig. Die
Frist muss in einem angemessenen Verhältnisse zur
Dauer der Strafe stehen, etwa die Hälfte dieser be
tragen. Was will ein Jah'r guter Führung bei etwa
zehn Jahren Strafe bedeuten. Die gute Führung macht
zudem ihren Einfluss auch bei der vorläufigen Ent
lassung geltend, muss aber hier während zwei Drittel
’ der Strafzeit betätigt sein.
Uebrigens fehlt es an der rechten Beziehung zwischen .
guter Führung und Wegfall der Schärfungen. Sie
besteht nur dann, wenn sie ein Ausdruck dessen ist,
dass die Voraussetzungen für die-Schärfungen nicht
mehr bestehen. Sie kann das sein, braucht es aber
nicht zu sein und wird es oft nicht sein. Es ist daher
sinngemässer, den Wegfall der Schftrfungen von dem
Wegfalle ihres Grundes abhängig zu machen, für
diesen Fall aber gleichzeitig ihn nicht bloss zuzulassen,
sondern anzuordnen. Die Begründung bemerkt aus
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h)

anderer Veranlassung höchst zutreffend, dass eine den
Vorschriften der Hausordnung entsprechende Führung
nicht immer ein Zeichen der Besserung ist, ja nicht
einmal einen sicheren Schluss darauf zulässt, dass
die Strafe Eindruck auf den Gefangenen macht
(S. 78). Einige Seiten später heisst es aber, bei einem
Jahre guter Führung dürfe angenommen werden, dass
die Strafe bessernd oder so eindrucksvoll ge
wirkt habe, dass weiterhin der gewöhnliche oder ein
sich ihm annähernder Vollzug ausreiche (S. 88).
Gerade diese Stelle bezieht sich auf den § 18 Abs. 3.
Auf welchem Wege ist der Wegfall herbeizuführen?
Ist der Antrag desGefangenen erforderlich oder aus
reichend oder steht er daneben oder ausschliesslich
der Gefängnisverwaltung zu oder muss er von beiden
Seiten vereint ausgehen? Ich würde jenem und dieser
ein selbständiges Antragsrecht einräumen und nehme
es für die Gefängnisverwaltung mit dem Hinweise
darauf in Anspruch, dass in dem ähnlichen Falle der
Vorläufigen Entlassung die Zustimmung des Gefangenen
beseitigt werden soll.

-

Lässt der Zustand des Gefangenen die Vollstreckung
der Schärfungen nicht zu, so kann das Gericht die
Strafe in angemessener Weise erhöhen, wie es nach
§ 42 Abs. 3 das Arbeitshaus durch Gefängnis oder
Haft von angemessener Dauer zu ersetzen hat. Es
erhebt sich die Frage, wie die angemessene Erhöhung
zu denken ist. § 88 Abs. 2 lässt sich dafür nicht
heranziehen. Ueberdies ist die Erhöhung bei fünf
zehnjährigem oder lebenslänglichem Zuchthause von
selbst ausgeschlossen. Da ja nun die Schärfungen
gerade den Zweck haben, den Verurteilten härter zu
treffen, als es sonst geschähe, so muss an die Stelle
der Befugnis die Verpfichtung des Gerichtes zur Er
höhung der Strafe beim Wegfalle der Schärfungen
gesetzt werden, damit die Dauer die Intensität ersetze.
Wenn die Begründung anführt, es könne das Gericht
die verschärfte Strafe eben der Verschärfung wegen
kürzer bemessen haben als bei dem gewöhnlichen
Strafvollzuge (S. 88), so halte ich solches Verfahren
für unrichtig. Der § 18 verlöre damit in der Haupt
sache seinen Wert. Die Schärfungen würden zu Ver
kürzungen der Strafen führen, während das richtige
Verfahren das ist, dass das für die Tat passende Straf

S.
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mass gefunden und dann gefragt wird, 0b zu diesem
Strafmasse Scharfungen treten sollen.

‘

7.

Der Vorentwurf unternimmt den Anlauf zu einer Art
Strafvollzugsystemes. Die Begründung lehnt den pro
gressiven Strafvollzug als solchen ab, indem sie sich gegen
dessen Schematismus Wendet, macht sich aber die Grund
gedanken in ihrer Art zu eigen. Ich bekenne mich mit
Entschiedenheit zum Progressivsysteme, begeistere mich
deswegen aber nicht für den Formalismus der Klassen
einteilung mit dem Markenkrame und verwerfe die Schablone
der genau bemessenen Zeit der Einzelhaft und der Gemein
schaftshaft. Das Losungswort ist : richtige Individualisierung
und Gruppierung. Der Vorentwurf verfätllt aber selbst in
den von ihm gerügten Fehler, indem er für den Anfang
der Strafzeit die Einzelhaft in bestimmter Dauer, und zwar
sogar für Züchtlinge und Gefangnisstraflinge verschieden
bemessen, vorschreibt, während es doch auf die Lange
der Strafzeit und die Persönlichkeit ankommt. Die Be
gründung macht ferner geltend, ‘das Progressivsystem be
vorzuge die Gemeinschaftshaft und doch tut der Vorentwurf
nichts Besseres, wenn er bei beispielsweise zehn Jahren
Zuchthaus sechs MonateEinzelhaft für genügend erklärt. l

Der Kernpunkt des stufenweisen Strafvollzuges, die all
mahliche Ueberleitung in die Freiheit, liegt ja garnicht
darin und wird nicht dadurch verwirklicht, dass auf Einzel
haft Gemeinschaftshaft, zuletzt etwa bei Aussenarbeiten,
vielleicht Zwischenanstalt und schliesslich vorläufige Ent
lassung folgt, sondern darin, dass der Zustand der strengen
Gebundenheit sich nach und nach auflöst, indem stück
weise bis auf einen unentbehrlichen Restbestand eine Be
schrankung nach der anderen fallen gelassen oder ge
mildert wird. Das lasst sich durchführen, ohne dass z. B.
die Einzelhaft aufgehoben wird, ja gerade die Zelle wird
dazu die bequemste Gelegenheit bieten. Um nur Eins zu
erwähnen, lassen sich Arbeiten denken, die ausserhalb der
Zelle, selbst imFreien, verrichtet werden, ohne dass deshalb
der Gefangene mit anderen Gefangenen zusammenkommt.
Eine Annäherung an den Stand des freien Mannes erblicke
ich z. B. in der Zulassung öfteren und längeren schrift-

1
lichen und mündlichen Verkehrs, in der Vermehrung der i:

Zur Bewegung in frischer Luft bestimmten Zeit, in der i?

Erlaubnis, diese statt durch Gansemarsch in Schritt und
Blätter für Gefängniskunde. XLIV.5



Tritt mehr nach Belieben auszunutzen, in der Gewährung
von Zeit und Gelegenheit, überhaupt oder mehr als sonst
gestattet, für sich selbst tätig zu sein (etwa durch Lesen,
Schreiben, Zeichnen, Anfertigen von Probestücken, Mustern
oder Modellen), in steigender Arbeitsbelohiiung, soweit im
Rahmen des Tarifes zulässig, in erweiterter Befugnis zur
Verfügung über die Arbeitsbelohnung, auch zur Beschaffung
von Zusatznahrungsmitteln, wenn solche an sich erlaubt,
sei es in grösserer Menge, sei es zu höheren Preisen, sei
es in grösserer Auswahl, sei es ‘in der Dreiheit vereint,
endlich in der erwünschten oder gewünschten Heranziehung
zu Arbeiten ausserhalb der geschlossenen Räume, alles
das natürlich nicht auf einmal, sondern nacheinander und
nicht bei jedem in ganzer Ausdehnung, sondern in Einzel
fällen mit zielbewusster Beschränkung auf das Eine oder
Andere oder Mehreres zusammen. Dazu gehören natürlich
mittelgrosse Anstalten mit reichlichem Beamtenpersonale,
nicht Massenkäfige, wie sie früher beliebt waren und hier
und da noch beliebt sind, für 1000 bis 1500 und mehr
Köpfe. Daneben erhebt sich die Frage, ob nicht die starre
Hausordnung selbst einige Abschwächungen vertrüge.
Der ä 22 verrät eine nicht gerade glückliche Hand.

Das Mass der Einzelhaft und das Mass der Gemeinschafts
haft erwecken mir Bedenken, ausserdem wird ä22 Abs. 1
Satz 1 durch Abs. 2 Satz l und 2 mittelbar aufgehoben
Auch Abs. 5 bedeutet eine Durchbrechung. Denn, wenn
der Gefangene auf seinen Wunsch während der gesamten,
noch so langen Strafdauer in Einzelhaft gehalten wird‚
fällt das System des Vorentwurfes in das Wasser.
Diese Einwilligung darf übrigens nicht, wie es S. 75

der Begründung tut, als jederzeit widerruflich behandelt
werden, sonst hat sie keinen Wert.‘ Niemand zwingt den
Gefangenen, die Erklärung abzugeben, er ist sich bewusst,
was sie bedeutet, und daher an sie gebunden, falls e!‘
nicht in der Lage ist, triftige Gründe für den Rücktritt
geltend zu machen. Sonst hat er es in der Hand, sich
heute zum Weiterverbleiben in der Einzelhaft zu ver
pflichten, morgen davon abzugehen, übermorgen darauf
zurückzukommen und das Spiel cum gratzkz in zäzfinzfw/l
fortzusetzen. .
Die Begründung behauptet, die Gemeinschaftshait

mache die Entziehung der Freiheit weniger fühlbar als die
Einzelhaft (S. 72), weil sie den Ernst der Strafe Weniger
liervorkehre (S. 74). Ist das unbebingt richtig? Der Zellen’
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gefangene ist nicht einmal räumlich vereinsamt, denn er
hat auf dem Spazierhofe, in der Schule und in der Kirche
und selbst in der Zelle andere Gefangene neben, über,
unter, vor oder hinter sich und durch die Zellenbesuche
regen geistigen Verkehr. Die Erschwerung des Verbin
dungsuchens erleichtert es, davon abzustehen. In der
Gemeinschaftshaft stehen die Gefangenen sich körperlich,
aber nicht geistig näher, denn der Verkehr, selbst das
blosse Sprechen miteinander, ist auch ihnen verboten, dabei
die Gelegenheit soviel bequemer und der Anreiz soviel
grösser und deshalb das Verbot, wenn auch notwendig,
soviel härter. Es ist doch schwerer, den Verkehr zu
lassen, der sich fast ungesucht bietet, als denjenigen, der,
wenn er nicht gesucht wird, sich nicht bietet. In der
gemeinsamen Haft darf der Platz nur mit Erlaubnis ver
lassen werden, die Zelle gewährt eine gewisse Freiheit
der Bewegung. Ich weiss natürlich, dass die tatsächlichen
Verhältnisse mit alle dem nicht durchaus übereinstimmen,
Wohl sogar davon bedeutend abweichen. Aber der Vor
entwurf will mindestens insofern einen Ausgleich schaffen,
als die Hauptquelle der „Zerstreuungen und Unterhaltungen“
(S.71), nämlich die Gemeinsamkeit bei Nacht, durch Tren
nung verstopft werden soll, und das mit Recht. Zieht
man ferner in Betracht einerseits, dass wohl überall eine
Trennung der Freistunde durch einen Abstand von meist
nicht unter fünf Schritten von einem Gefangenen zum
andern eingeführt ist, dass die nächtliche Trennung schon
vielfach besteht, dass es sogar Anstalten gibt, in denen
Gefangene derGemeinschaftshaft an Plätzen mit reichlichem
Abstande undZwischenraume von einander einzeln arbeiten,
andererseits, dass der Krimskrams der Masken, der ge
deckten Einzelsitze in Kirche und Schule und der ge
mauerten Einzelspazierhöfe nicht mehr nachgemacht, wohl
Sogar, wo er besteht, abgeschafft wird, dann ist der Unter
Schied zwischen Einzelhaft und Gemeinschaftshaft nicht
mehr so gewaltig, weil sich diese jener mit starken Schritten
genähert hat oder nähert.

-

Die Arbeiten in der Zelle und im Gemeinschaftssaale
können dieselben sein. Sind sie verschieden, so pflegen
jene nicht schwerer, sondern leichter zu sein als diese.
Die Zelle ermöglicht weit mehr eine hausgerechte Führung
und damit die von solcher abhängigen Vergünstigungen.
Wer in der Einzelhaft wiederholt bestraft werden muss,
legt es geradezu darauf an, während in der Gemeinschafts

«N:)
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haft der Anlass zu Disziplinarverstössen nahezu inder

.‘ Luft liegt.’

8

Ich habe behauptet und behaupte, dass die vorläufige
Entlassung innere Berechtigung habe und ein nicht bloss

zufälliges Dasein führe, sondern organisches Leben besitze,

nur als Glied eines progressiven Strafvollzuges. Mitter
maier erklärt sie bei jeder Art des Strafvollzuges für
verwertbar ‘und nutzbringend und sieht in der Einrichtung

die Verkörperung von etwas Allgemeingültigem und deshalb

der geschichtlichen Anklänge zu Entkleidendem. Ich lege

das Gewicht nicht auf die Erscheinungsform, sondern auf

das Wesen des progressiven Vollzuges, den ich namentlich

dann verlange, wenn die vorläufige Entlassung soll nicht

bloss eintreten können, sondern müssen.
'

Letzteres lehnt der Vorentwurf ab und verfährt damit

insofern folgerichtig, aber auch im Sinne meiner Auffassung,

als die Begründung auseinandersetzt, warum von der Aus

und Durchführung eines bestimmten Vollzugssystems Ab

stand genommen sei.
Gegen die ä

ä 26 bis 29 habe ich das Wenigste ein

zuwenden, sie bringen wesentliche Verbesserungen. Ob es

notwendig ist, die drei Viertel der Strafzeit auf zwei Drittel
herunterzusetzen, möge auf sich beruhen. Was auf S

.

1001

101, 104 der Begründung dafür angeführt wird, ist keine

Begründung. Dass es sich dabei mehr oder wenige!‘ 11m

eine Gefühlssache, wenn nicht um Willkür handelt, erhellt
daraus, dass der Entwurf des Str.G.B. sich ‘mit Verbüssung‘
der halben Strafzeit begnügte, das Gesetz drei Viertel V61‘

langt und der Vorentwurf zwei Drittel, beim Arbeitshause
aber schon die Hälfte für richtig hält. Wünschenswert 1st

eine Klarstellung, wie sich die zwei Drittel zu dem Jahre
zu verhalten haben. Sollen sie mindestens ein Jahr aus
machen, dann wäre die niedrigste Strafe, bei der die vor

läufige Entlassung eintreten könnte, 18 Monate. Das aber

wäre das Gegenteil des Gewollten, nämlich der Erweiterung
der Massregel. Der im geltenden Rechte bestehende Zweifel
soll sich doch nicht fortpflanzen.

_
Ich vermisse ferner eine Entscheidung darüben 0b

eine Zusammenrechnung von Anschlusstrafen soll Statt‘
fmden dürfen, was z. B. nach ‘Ministeriälverfügungen m

Breussen und Württemberg Rechtens, nach meiner
Auf‘

fassung aber nicht zulässig‘ ist.
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Die Ausführungen, weshalb Lebenslängliche von der

vorläufigen Entlassung ausgeschlossen bleiben sollen,wirken
auf mich dadurch nicht überzeugender, dass sie so umfang
reich sind. Grosse Bedeutung hat die Sache nicht, so geringe
wie es die Begründung darstellt, aber auch nicht, denn
immerhin befinden sich allein im hiesigen Gefängnisse I
sieben Züchtlinge auf Lebenszeit.
§ 27 Abs. 3 bedarf der Aenderung. Denn, wer etwa

sechs Monate früher entlassen ist, hat sich zwei Jahre zu
bewähren,wer zwei Jahre früher entlassen ist, nicht länger
und wer fünf Jahre früher entlassen ist, diese Zeit über
Die Bewährungsfrist sollte soviel betragen, als der ver
büsste Strafteil.
Ueber die einstweilige Festnahme aus dringenden

Gründen des öffentlichen Wohles lässt sich die Begründung
nicht aus. Mir ist die Sache selbst durch Görlich nicht
klar gemacht worden.
Der Widerruf sollte geboten werden, statt bloss zu

gelassen zu sein.

9.

Die Erörterungen über die Freiheitsstrafen schliessen
hier mit der Besprechung noch nicht berührter Einzelheiten.
Die Bestimmung, dass die Zuchthausstrafe nur nach

vollen Monaten bemessen werden darf, ist gefallen.
Das Wertverhältnis von Haft zu Gefängnis scheint

mir nicht richtig. Der Unterschied zwischen jener und
diesem istweit erheblicher als der zwischen Gefängnis und
Zuchthaus. Ich halte daher die Gleichung Haft : Gefäng
mis= 1 : 1

%
,

für zutreffender.
Wird das Arbeitshaus zur Strafe erhoben, so schlage

ich die Formel: acht Monate Arbeitshaus gleich zehn Monaten
Gefängnis vor. Denn bei ihm darf weder von Selbstbe
kleidung und Selbstbeköstigung, noch von der meinerseits
für das Gefängnis beanspruchten Selbstbeschäftigung die
Rede sein.
Aber auch für den Fall, dass nach §42 Abs. 1 und 3

des Vorentwurfes Arbeitshaus an die Stelle von Gefängnis
oder Haft an die Stelle von Arbeitshaus treten soll, bedarf

e
s der Festsetzung eines Wertverhältnisses. Jetzt können
vier Wochen Gefängnis oder Haft drei Jahren Arbeitshaus
oder sechs Monate Arbeitshaus drei Monaten Gefängnis
oder Haft gleichgestellt werden. Das ist ein unmöglicher
Zustand.
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‘Da es übrigens eine achtmonatige Zuchthausstrafe
nach dem Vorentwurfe —— anders nach meinem Vorschlage —
nicht gibt, muss es logischer heissen: zwölf Monate Ge
fängnis sind acht Monaten Zuchthaus gleich zu achten.

IO.

Ich komme zu den sichernden Massnahmen.
I. Dieiwichtigste und cinschneidendste ist das Arbeits

haus. Dass es Strafe sein müsste und im Vorentwurfe nur
formal nicht ist, habe ich des Längeren nachgewiesen. Ich
beziehe mich noch auf S. 51 Anm. 3 der Begründung, dass
das Arbeitshaus im geltenden Rechte nicht Haupt, sondern
nur Nebenstrafe, also doch immerhin Strafe sei. Das
Arbeitshaus des Vorentwurfes trägt aber, wie eine Ver
gleichung seiner Festsetzungen mit s 362 Abs. 2 StGB.
ergibt, die Eigenschaft der Strafe in weit höherem Masse
an sich. Aber selbst wenn es dabei bliebe, dass es sichernde
Massnahme sein solle, wäre es Freiheitsentziehung und
dürfte sich der Vorentwurf, da- er sie vom Gerichte aus
sprechen lassen Will, der Anordnungen darüber, wie er sich
den Vollzug denkt, nicht entschlagen. Auch kann man
streiten, ob nicht die Dauer auf fünf Jahre erhöht werden
soll, wie ich es für das Arbeitshaus als Strafart empfohlen
habe. Im Uebrigen verdient der g 42 bis auf den Umstand,
dass das Arbeitshaus an die Stelle von Gefängnis oder Haft
"(In gewisser Dauer soll treten können, wenn es doch nun
einmal nur sichernde Massnahme sein soll, Billigung.
II. Wer wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit frei

gesprochen oder ausser Verfolgung‘ gesetzt- oder bei ver
minderter Zurechnungsfähigkeit verurteilt worden 1st,

ist, wenn es die öffentliche Sicherheit erfordert, in einer‘
öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt unterzubringen, eine
ebenso willkommene als notwendige Neuerung‘. Der zweite
Satz des äöö Abs. 1 ist so, wie er dasteht, nicht recht Zu
verstehen. Denn das „ausserdem“ kann dahin ausgelegt
werden, dass auch noch die Unterbringung in einer Trinker
heilanstalt stattfinden darf, fürwelchen Fall man nicht
Wüsste, wie Beides zu vereinigen wäre. Nach der B6‘
gründung ist an die Fälle gedacht, in denen die öffentliche
Sicherheit die Verwahrung in einer öffentlichen Hei1— 00er
‚Pflegeanstalt nicht erfordert. Weniger missverständlich
istdeshalb die Fassung: War der Grund der Bewustlosig
keit selbstverschuldete Trunkenheit und erfordert die öffent‘



liche Sicherheit die Verwahrung in einer öffentlichen Heil
oder Pflegeanstalt nicht, so kann das Gericht anordnen,
dass der Freigesprochene oder Ausserverfolgunggesetzte
nach Massgabe des 5 43 in einer Trinkerheilanstalt unter
gebracht werde. Ausserdem mache ich auf eine bedenk
liche Folge aufmerksam. Zustände selbstverschuldeter
Trunkenheit, soweit sie nicht die freie Willensbestimmung
ausschliessen, begründen zwar verminderte Zurechnungs
fithigkeit, aber nicht Strafmilderung, mithin Zustände nicht
selbstversc-huldeter Trunkenheit, verminderte Zurecl1nungs
fähigkeit und Strafmilderung. Bei Verurteilung im Falle
nichtselbstverschuldeter Trunkenheit tritt, soweit es die
öffentliche Sicherheit erheischt, nach der Strafverbüssung
Verwahrung ein, bei Verurteilung im Falle selbstverschul
deter Trunkenheit nicht. Es kann kommen, dass das
Mehr an Strafe bei selbstverschuldeter Trunkenheit durch
‚die Dauer der Verwahrung bei nichtselbstverschuldeter
Trunkenheit aufgewogen oder überboten wird.
Ich merke nebenbei noch ‚dies an. ä 64 schreibt bei

sinnloser selbstverschtildeter Trunkenheit die Strafe für
Fahrlässigkeit vor, wenn die fahrlässige Begehung der
Handlung strafbar ist. Fahrlässiges ‚Verbrechen gibt es’
nicht, folglich kann nur bei leichteren Straftaten Strafe,
bei schwereren nur Verwahrung eintreten. Die Begründung
Will diese andererseits sogar neben der Fahrlässigkeit zu
lassen (S. 235 Anm. 1). Erstens wird aber in ä 65 nur der
‘ä 63, nicht auch der ä 64 angezogen, zweitens ist die Strafe 1

illls ä 64 keine mildere. Für nichtselbstverschuldete
Trunkenheit gilt ‚S 64 nicht. Hier greifen wieder ä 63
Abs. 1, Satz ], ‚S 65 Abs. 1 mit der Wirkung ein, dass die
hMlgzeitige Verwahrung ein schlimmeres Uebel sein kann
als eine kurze Strafe.
III. Die Verwahrung gemäss ä 65 Abs. 1 Satz 1 ist

anzuordnen, die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt
kann angeordnet werden. Jene setzt eine Gefährdung
‚der öffentlichen Sicherheit durch den Täter voraus, diese
nicht. Die Verwahrung ist zulässig auch ohne Bestrafung,
die Unterbringung nur neben einer Strafe. Warum diese
mindestens zwei Wochen betragen soll, ist nicht einzusehen
und Wird nicht überzeugend begründet. Auch die Höchst
dauer der Unterbringung mit zwei Jahren lässt SlCh stark
anfechten. Ist innerhalb dieser die Heilung nicht erreicht,
so bleibt es beim Alten. Der Verurteilte soll nicht bloss
an ein gesetzmässiges, sondern auch an ein geordnetes~————‚
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Leben gewöhnt werden.1) Also handelt es sich mehr um
die Bekämpfung der Trunksucht als solcher als die Be
kampfung der aus ihr entsprungenen Straftat. Diese als
eine von vielen Formen, in denen die Trunksucht zutage
tritt, bietet den Anlass, die Quelle mannigfachen Unheiles
zu verstopfen. Wer ungesetzlich lebt, lebt aber deswegen
allein nicht ungeordnet. Andererseits hat er vielleicht
niemals gesetzmassig oder geordnet gelebt, so dass er nicht
„wieder“, sondern erst daran zu_ gewöhnen ist.
IV. Von der staatlich überwachten Erziehung neben

einer Freiheitsstrafe habe ich in Abschnitt 1 gesprochen.
V. Die Polizeiaufsicht ist auf die Aufenthaltsbe

‘schrankung, allerdings ihre einschneidendste Wirkung, be
schränkt worden. Gerade gegen sie hat man sich aus
Anlass des Falles des Hauptmannes von Köpenick mit
besonderer Scharfe gewandt. Aber es soll das Kind nicht
mit dem Bade ausgeschüttet werden. Es muss möglich

'
sein, Massenanhaufungen schwerer Verbrecher an einem
Orte zu verhindern. Dabei lasst sich sehr wohl mit
Schonung gegen den einzelnen und mit Zulassung Voll
Ausnahmen vorgehen. Die Entlassenendürfen nicht von
Ort zu Ort gehetzt werden. Dem Falle Voigt lassen sich
ahnliche an die Seite setzenä). Das beweist zwar Un
geschick, meinetwegen Unverstand, aber nicht die Ver
werflichkeit der Massregel an sich. Denn was ist gegen
Verkehrtheiten geschützt? Betrachte man auch die Kehr
seite, was geschehen ware, wenn Voigt in Wismar wieder
einen Einbruch begangen hatte. Mit welcher Geschäftigkeit
waren die schlimmsten Angriffe erhoben worden, dassldie
Polizeibehörde nicht auf dem Platze gewesen sei, wozu sie
die Ausweisungsbefugnis habe, wenn sie diese nicht gegen
einen solchen Menschen3) ausnutzen wolle.
Ich empfehle in mir geeignet scheinenden Fallen, die

Polizeiaufsicht und damit die ‚Ausweisung aufzuschieben,
bis der Betreffende sich irgendwie unliebsam bemerkbar
macht, und finde damit stets Entgegenkommen. Das Ver
fahren, von der Polizeiaufsicht keinen Gebrauch zu machen,

1).In 5 42 Abs- 1 ist Von einem gesetzmässigen und arbeits
Stämme m 5 69 Abs- 2, Satz 1 nur von einem gesetzmässigen Leben
die Rede.

. ‘) Deswegen glaube ich durchaus nicht allen, die, wie seitdem
m schwang gekommen sich als Opfer der Polizeiaufsicht geberden.

) Lmdaus Verhlmmelung des Mannes („Ausflüge ins Krimi
nalistische“ S. 270: der köstliche S. 272: d ‘ h ‘l’ h H t m‘)
ruckt die Persönlichkeit in ein uiiverdientcselliiciixff

1c e aup maJ
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so lange die Entlassenen sich der geordneten Aufsicht eines
Fürsorgevereines unterstellen, ist in Preussen und vielleicht
anderwärts ministeriell angeordnet oder doch — wie in
Hamburg —— üblich und auf die blosse Aufenthaltsbe
schräiikung ohne Weiteres übertragbar. Aehnlich ä 28Abs. l des Vorentwurfes. Ich würde freilich die Aufent
haltsbeschränkung überhaupt, namentlich aber im Hinblicke
auf meine Abgrenzung des Zuchthauses von den anderen
Freiheitsstrafen, nur bei jenem für zulässig erklären.
VI. Und nun das Wirtshausverbot. Die Begründung

gibt zu, dass es für grosse Orte so gut als wirkungslos sei,
vermeint aber, es vermöge unter kleinen Verhältnissen
gute Dienste zu leisten. Damit richtet sie selbst diese
sichernde Massnahme. Ob in grossen oder in kleinen
Orten mehr getrunken wird und wo deshalb Trunkenheit
öfter vorkommt, weiss ich nicht und kann in einer Gegend
S0, in einer anderen anders sein. Sicher ist aber wohl,
dass die grossen Orte mehr Gelegenheit und Stätten
zum Trinken bieten und darum mehr dazu anreizen. Ein
Kritiker macht darauf aufmerksam, dass das Wirtshaus
‘verbot in einer kleinen Ortschaft, in der jeder jeden kennt,
den davon Betroffenen nnverhältnismässig und in einer
"Pin Vorentwurfe nicht gewollten, oder, wenn gewollt,lllßhi; zu rechtfertigenden Weise schädigen könne, -weil er V
dem Gespötte ausgesetzt sein werde, aber auch durch ge
schäftliche Beeinträchtigung wirtschaftliche Nachteile haben
könne. Die Richtigkeit dieser Bemerkung ist nicht von
der Hand zu weisen, steht aber im Hintergründe gegen
über der Tatsache, dass eine Massregel eingeführt werden
S911, die einen durch nichts begründeten und von äusser
iichen und zufälligen Umständen abhängigen Unterschied
ihrer Wirksamkeit mit auf die Welt bringt. Ferner: wie
Weit reicht sie? Nach der Wortfassung erstreckt sie sich
über das Geltungsgebiet des zukünftigen Strafgesetzbuches,
denn es ist die Rede vom Besuche der Wirtshäuser, also
doch aller. Oder soll das Gericht das Verbot auf ‚den
Wohnort des Verurteilten oder die Grenze, seines Bezirkes
beschränken können? Dann bedarf es nur des Verziehens
in eine benachbarte Gemeinde oder einen dicht angrenzenden
Gerichtssprengel, etwa, um ein mir naheliegendes Beispiel
Mlzuführen, von Hamburg nach Altona oder Wandsbeckoder umgekehrt. Die Vorschrift ist aber nicht einmal
jOgiSCh. Sie hat nur dann Sinn, wenn die Trunkenheit1m Wirtshause entstanden ist, um zu verhüten, dass sie
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sich dort wiederhole. Was soll aber das Verbot, wenn der

Täter sich anderswo, z. B. zu Hause oder in der Wohnung

von Verwandten oder Bekannten, betrunken hat? Welche
Schuld tragen daran die Wirtshäuser? Und wie, wenn

der Bestrafte das ihm verbotene Wirtshaus nicht betritt,

sondern den Alkohol von dort holen lässt und sich daran

vor dem Eingänge oder daheim betrinkt? Woher muss
der Wirt seine Wissenschaft haben, um dem ä 308 Ziff. 2

zu verfallen? Soll ihm die Polizei, wie es zur Zeit meiner
staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit im oberschlesischen

Industriebezirke üblich war, eine Art schwarzer Liste der
Trunkenbolde, denen geistige Getränke nicht verabfolgt

werden dürfen, zustellen oder würde es genügen, dass ihm

das Verbot irgendwie und von irgendwoher zur Kenntnis

kommt‘? Ich bin gewiss für scharfe Bekämpfung des
Alkoholmissbrauches und habe schon vor Jahren ge
schrieben,1) was sich in der Begründung auf S. 158 findet,

nämlich dass Aufklärung des Volkes not tue und dem
Alkohol nicht bloss mit. strafrechtlicher Behandlung, sondern
auch mit der Gewerbe- und Steuergesetzgebung beizu
kommen sei, aber das Wirtshausverbot verwerfe ich, weil

ichltes
für eine teils untaugliche, teils zweischneidige Waffe

ia e.
Nebenbei gedenke ich der Merkwürdigkeit, dass das.

Wirtshausverbot wohl bei Trunkenheit, nicht aber bei Trunk
sucht soll erlassen werden dürfen. Für die Trunksucht
sind schärfere Massregeln in Aussicht genommen. Werden
sie aber stets anwendbar sein, oder angewandt werden und
bietet sich, wenn und wo dies nicht der Fall, nicht indem
Wirtshausverbot, sofern man. es haben will, Ersatz oder

Ergänzung und sollte sich nicht selbst gelegentlich zunächst
ein Versuch mit ihm lohnen‘?

11.

Die Begründung rechnet mit einer Uebergangszeit
von‘ zehn Jahren, bis die durch den Vorentwurf bedingten

baulichen Vorkehrungen
beendet sein werden (S. 76, 77)

Sie tut recht daran, beweist aber damit, welche gewaltige
‘Opfer ‚den Bundesstaaten zugemutet werden. Durch

den

Hinweis darauf, dass sich kleinere zusammentun mögen
64, 367), wird nicht viel geändert, denn es bleibt

frag
lich, ob und inwieweit es angeht und nützlich ist und nicht

‘l „Das Strafensystem undseine Reform“ S. 9 bis 10.

___.d
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auf
andere Weise, z. B. Transporte, Kosten entstehen, die

den teilweisen Ersparnissen ganz oder teilweise gleich

kommen.
Um so gebieterischer tritt an uns, als die am

btrafvollzuge Nächstbeteiligten, die Pflicht der Prüfung‘
heran, was etwa überflüssig ist oder sich vereinfachen
lasst. An dem Vorentwurfe hat, so wünschenswert es
gewesen wäre, kein Gefängnispraktiker mitgearbeitet. Die
Hinzuziehung eines solchen bei der Aufstellung des end
giltigen Entwurfes ist daher dringend zu fordern.

12.

Das Ergebnis meiner Untersuchungen enthalten die
folgenden Leitsätze:

' ’

I. Die notwendige Ergänzung des neuen Strafgesetz
buches hat ein gleichzeitig mit ihm in- Kraft
tretendes Strafvollzugsgesetz zu bilden:
II. Zur Ausarbeitung beider Gesetze sind ein oder
mehrere Gefängnisbeamte mit umfangreicher Er
fahrung heranzuziehen.
III. Die Freiheitsstrafen sollen bestehen in Zuchthaus,
Gefängnis (Einscliliessung) und Arbeitshaus.

IV. a. a) Auf Zuchthaus ist zu erkennen, wenn die Tat aus
eingewurzelter Ehrlosigkeit hervorgegangen ist.

ß) Wo das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus und
einer anderen Freiheitsstrafe lässt, ist auf jenes

zu erkennen, wenn die Tat aus eingewurzelter
Ehrlosigkeit hervorgegangen ist.

y) Die Zuchthausstrafe wirkt von selbst entehrend
und ist von selbst mit dem Verluste der bürger
lichen Ehrenrechte verbunden.

ö) Die Umwandlung von Zuchthaus in eine andere
Freiheitsstrafe ist unzulässig.

e) Die Zuchthausstrafe ist zu schärfen unter den
Voraussetzungen und mit den Wirkungen des ä 18

v
des Vorentwurfes.

C) Der Mindestbetrag der zeitigen Zuchthausstrafe
ist beim Vorliegen mildernder Umstände oder be
sonders leichter Fälle sechs Monate, sonst ein
Jahr. Im Uebrigen wie im Vorentwurfe.

1
7
) Die Zuchthausstrafe wird in ausschliesslich dazu

bestimmten Anstalten vollstreckt, innerhalb deren
'

Abteilungen für Unverbesserliche und vermindert
Zurechnungsfähige zu bilden sind.
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1
9
) Die Zuchthausstrafebist mindestens im Anfange in

Einzelhaft zu vollstrecken.

L) Die Dauer der Einzelhaft beträgt bei ununter
brochener Vollstreckung fünf Jahre und kann
verlängert werden, wenn der Sträfling sich als
für die Gemeinschaftshaft ungeeignet erweist oder
Mitgefangene in erheblicher Weise dauernd schlecht
beeinflusst.

V

b
.

a
) Auf Arbeitshaus ist zu erkennen, wenn die Tat

aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit hervorge
gangen ist.

ß
) Die Arbeitshausstrafe kann mit dem Verluste ein

zelner bürgerlicher Ehrenrechte verbunden werden.

y) Die Arbeitshausstrafe ist zu schärfen unter den
Voraussetzungen und mit den Wirkungen des ‘ä 18
des Vorentwurfes.

ö
) Die Arbeitshausstrafe‘ beträgt mindestens einen

Monat, höchstens fünf Jahre.

e
) Die Arbeitshausstrafe wird in ausschliesslich dazu

bestimmten Anstalten vollstreckt, innerhalb deren
Abteilungen für vermindert Zurechnungsfähige zu
bilden sind. ‘

E
) Die Arbeitshausstrafe kann mindestens imAnfztnge

in Einzelhaft vollstreckt werden.
Ä

1
;) Die Dauer der Einzelhaft beträgt fünf Jahre.

c. a) Die Gefängnisstrafe (Einschliessung) kann mit dem
Verluste einzelner bürgerlicher Ehrenrechte ver
bunden werden.

ß
) Die Gefängnisstrafe ist zu scharfen unter den Vor

aussetzungen und mit den Wirkungen des g 18

des Vorentwurfes.

y
)

Die Gefängnisstrafe ist entweder eine lebensläng
liche oder eine zeitige. Die zeitige Gefängnis
strafe beträgt mindestens eine Woche, höchstens
fünf Jahrehwenn sie wahlweise neben Zuchthaus
angedroht 1st, fünfzehn Jahre.

ö
)

DielGefängnisstrafe wird in ausschliesslich dazu

bestimmten Anstalten ‚vollstreckt, innerhalb deren
Abteilungen für vermindert Zurechnungsfähige und
fur Jugendliche zu bilden sind. Es ist dafür Zu

.__‘—d
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sorgen, dass eine Berührung zwischen Erwachsenen
_ und Jugendlichen nicht sattfindet.
C) Wie zu a, ü, l.

V. a. Das Wirtshausverbot eignet sich nicht zur sichern
den Massnahme.

b. Die Aufenthaltsbeschränkung ist nur neben der
Zuchausstrafe zulässig.

IV a i], d, und t IV b s und C und IV c ö und e gehören an
sich nicht mehr in das Strafgesetzbuch, sondern in das
Strafvollzugsgesetz. Ich habe sie aber mitaufgestellt, um
sie ihrer grundsätzlichen Bedeutung wegen festzulegen, und
mehr Einzelheiten im Hinblicke auf I und II nicht aufge
nommen. Vielleicht bringt jeder der Mitberichterstatter
ebenso viele und dabei andere zurSprache. Auch aus
diesem Grunde ist Beschränkung geboten. Ueberdies sollen
in Leitsätzen nur die wichtigsten Gesichtspunkte zum Aus
drucke kommen. -
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iiie Freiheitsstrafen und ih
r

Vollzug

und die sichernden Massnahmen im Vorentwurfe zu einem
'

deutschen Strafgesetzbuche

(es 14—29‚ 42—43, 53, 63,3—65)

von Oberregierungsrat R e i c h ‚ Bautzen.

Der Vorentwurf ‘ist nun seit Jahr und Tag der Oeffent»
lichkeit zugangig gemacht. Wer sich die Mühe genommen
hat, die Vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen nebst ihrer
ausserordentlich eingehenden-Begründung in Verbindung‘
mit den einschlägigen Ausführungen der „Vergleichenden
Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts“
zu studieren, der wird den Eindruck gewonnen haben,
dass hier ein gewaltiges Stück Geistesarbeit und Gelehn- .

samkeit vorgelegt wurde, wie es in ähnlicher Weise kaum
jemals der blossen „Reform“ eines bereits bestehenden
Gesetzes voraufgegangen sein dürfte. Beweis genug,
Welch grosser Wert an massgebender Stelle auf das neue
Gesetz gelegt wird, das so viel Wehe für gefallene Menschen
enthalten muss, weil es bestimmt ist, neben aller Ruck
sichtnahme auf die Gebote der Menschlichkeit, der strengen
Gerechtigkeit zu dienen, indem es eine jede Straftat mehr
als jetzt mit dem lebendigen Masstabe der individuellen
Verschuldung messen und vermehrten Schutz bringen soll
nicht bloss der Gesellschaft, sondern auch den ganZ
Schwachen unter den Gefallenen.
Es war vorauszusehen, dass der VE. alsbald viele

gelehrte, juristische wie medizinische und journalistische
Federn in Bewegung setzen würde, die denn auch vom
akademischen wie praktischen Standpunkte aus Lob und
Tadel darüber ‘ausgegossen haben. Erfreulich ist aber,
dass das erstere zu überwiegen scheint.
Mag es darum auch dem Strafvollzugrsbeainiten ver

gönnt sein, an seinem bescheidenen Teile zu den Straf
mitteln des VE. sich zu aussern. ‘

Ich beschränke mich dabei Wunschgemäss lediglich
auf die Bestimmungen des VE. über die Freiheits

‚ __._i
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strafen, die allein. in das Fach des Gefängnisbeamten
schlagen und werde andere Bestimmungen nur soweit
streifen, als sie mit diesen Strafen in Verbindung stehen.

I
Ich finde, dass der VE. zwar erfreulichen Anlauf

nimmt, der Persönlichkeit der Rechtsbrecher mehr
als bisher Rechnung zu tragen, doch reicht dieser‘ Anlauf
nach meiner Ansicht für eine zweckmässigere Bestimmung
und Unterscheidung der Strafarten und für eine nutz
bringendere Gestaltung des Strafvollzuges nicht aus.
Jede Straftat erhält doch ihre rechte Beleuchtung

erst. dllrch den Charakter des Täters und seiner Be
‘Veggründe zur Tat. Demzufolge unterliegt es wohl
keinem Zweifel, dass die Rechtsprechung zum mindesten
das gleiche Gewicht auf die Person des Täters, wie auf
die Tat selbst zu legen habe. Und wenn es richtig ist,
dass auch ein Strafgesetz gewisse so ziale Aufgaben
Zu erfüllen habe, so darf es auch nicht ausser acht lassen,
dass für die menschliche Gesellschaft lediglich der Täter
die abzuwehrende soziale Gefahr bildet und eine blosse
„Sühnnng“ der Straftat zu dürre erscheint, um s 0 zi al nutz
bringende Frucht zu zeitigen.
Auf Grund dessen sollte meiner Ansicht nach auch

Schon bei der gesetzlichen Bestimmung der Freiheits
Strafarten und ihres Vollzu gs auf die Täter die gleiche
Rücksicht Wie auf die Straftaten genommen werden.
In dieser Beziehung vermeidet aber der VE. jede tiefer

einschneidende Reform und versucht nur_ mit „kleinen
Mittelchen“ zu helfen.
Da ist zuerst die Aufrechterhaltung der alten Drei

teilung der Straftaten, die die Beibehaltung der bis
herigen d r ei H a u p t Strafarten zur notwendigen Folge hat.
Obschon wiederholt von fachmännischer Seite, unter

anderem auch seitens des Vereins der deutschen Straf
anstaltsbeaintcn erklärt worden ist, dass die Haftstrafe

(Q
5 19, 20) als entbehrlich aufgegeben werden könne, ‚weilSie sich zu wenig von der Gefängnisstrafe unterscheidenlässt, sucht der VE. die längst gewünschte Verein

faJchllllg‘ des Freiheitsstrafensystems lediglich durch
Beseitigung der Ausnahmestrafe der Festungshaft
herbeizuführen. Er tut damit aber, wie mir deucht, dem
EIllpfinden der gebildeten Kreise des Volks Gewalt an,
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die eine so ausgesprochene cuslodzkz lzonesta, wie es unsere
heutige Festungshaft ist, nicht ‘missen mögen und ihre
Einverleibung in die eigentlichen Kriminalstrafen schwerlich
billigen können. Denn die durch Aufpfropfung der Festungs
haft „veredelte“ Haftstrafe wird ihrem Wesen nach nie
und nimmer. das sein können, was die erstere bisher für
uns bedeutet hat. -

Die Begründung des VE. (S. 53), dass mit der heutigen
Festungsstrafe ein „Klassenprivilegium“ zu beseitigen sei,
verstehe ich nicht recht. Es liegt doch nur in der Natur
der Sache, dass die in Frage kommenden Rechtsbrüche in
der Regel ‘nicht von Angehörigen der „breiten“ Volks
schichten begangen zu werden pflegen, sonst würde eben
auch diesen die „privilegierte“ Strafart zu gute kommen.
Nachmeinem Dafürhaltenwürde das also keine „Reform

“

sein. Eher könnte der Geltungsbereich der Festungshaft,
die übrigens zur Entkleidung ihres biserigen militärischen
Anstriche etwa die Bezeichnung „Sühnhaft“ erhalten
könnte und nur in Untersuchungsgefängnissen vollzogen
werden sollte, insofern noch eine passende Erweiterung
erfahren, als sie auch auf politische, soziale und andere
Pressvergehen ausgedehnt werden könnte, die nicht hoch
verräterischer Gesinnung, böswilliger Beleidigungsabsicht
oder niedriger Schmähsucht entspran gen, wogegen wiederum
anderes, so z. B. der „mit_ schwerer sittlicher Schuld ver
bundene Zweikampf“, von ihr ausgeschlossen bleiben sollte. -—

Weiter hält derVE. andem alten Strafrahmen für
Zuchthaus fest, dessen hohes Mindestmass bisher nicht "
selten den Richter hinderte, beispielsweise einen gewerbs
oder gewohnheitsmässigen Verbrecher‘dieser Strafe zuzu
führen, wenn zufällig die von diesem begangene Straftat
objektiv nicht so schwer ausgefallen war, um eine Strafe
in der Höhe des jetzigen Mindestmasses der Zuchthaus
» strafe zu rechtfertigen. —— Die notwendige Folge dieses

Festhaltens am alten Strafrahmen ist, wie noch aus
geführtwerden soll, dass der VE. dadurch auch Weiterhin
unmöglich-macht, die Zuchthausstrafe von der Gefängnis
trafe im Vollzuge fühlbarer als jetzt zu unter
scheiden.

_
Die zu geringe Berücksichtigung der Persönlich

keit des Täters finde ich darin, dass der VE. es nicht fertig
bringt, für die Wahl der geeigneten Strafar-t neben
der „ehrlosen Gesinnung“ (ä 85) auch den übrigen sittJ
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lichen Zustand des Rechtsbrechers entscheidend in die
Wagschale zu werfen. -

Sollte es denn wirklich so schwer sein, eine annehm
bare Formel dafür zu finden, unter welchen individuellen
Voraussetzungen von vornherein grundsätzlich auf die
schwerere oder leichtere Strafart zu erkennen sei und zwar
ohne Zuhilfenahme von sogenannten „miidernden Umstän
den“, die doch oft nur vom blossen Zufalle abhängen und
dann, rein automatisch wirkend, den Täter der für ihn
allein passenden d. h. gerechten Strafe entziehen?
Den Versuch zu einer solchen Formel hat der VE.

in ä 18 ‘j
a wohl gemacht, indem er nicht nur gewerbs

.und gewohnheitsmässige, sondern aucnltechtsbrecher aus
besonders roher, unsittlicher, boshafter und verworfenei‘
Gesinnung strenger bestraft zu sehen wünscht.
Zu diesem Zwecke müsste jedoch ein Mittel gefunden

werden, das eine reinliche S ch eid un g d e r Verbrecher
nach ihrem Charakter und dem Grade ihrer Gesittung und
zugleich eine dementsprechende Dif fer en z i e r un g der
Strafarten in der Strafbehandlung ermöglichte. Ein solches
Mittel könnte meines Erachtens einzig und allein in der
Schaffung zweier (nur im geordneten Vollzuge scharf
Von einander unterschiedenen) P a r al l e l s t r a f e n mit ver
haltnismässig übereinstimmenden Strafrahmen bestehen.
Statt aber auf dieses Radikalmittel zuzukommen, gräbt
der VE. aus dem alten Eisen vergangener Zeiten und Ge
setze das kleine lilittelchen der „Strafschätrftingen“

(ä 18) aus, die wegen ihrer schematischen, die erziehliche
Behandlung erschwerenden und eine gerechte Disziplinie
rung behindernden Wirkung von der Praxis schon längst
(in Sachsen seit länger als 40 Jahren) als unbrauchbar
Venvorfen und danach gesetzlich aufgehoben wurden.1)
Wenn aber dem Richter angesonnen wird, dass er

je ‚nach der Individualität des Rechtsbrechers auf „Straf
Schärfungen“ erkennen soll, so könnte mit demselben Rechtevon ihm doch wohl auch erwartet werden, dass er 1m
Stande sein werde, gleich die der Person des Täters an
genlewste S trafart herauszufinden.

I) Zu vergl. hierzu die Sächs. Strafgesetze von 1838, 1855 und1868. Das erstere führte die richterlich zu erkennenden Strafschar
f‘lügen ein, das zweite legte die Bestimmung über die Artuder Straf
schärfungen aus der Hand des Richters in die des Gefang-nisvor
Standeä und das letztere hob sie endlich ganz auf. Auf Grund de!’
damit gemachten ungünstigen Erfahrungen nahm auch das Reichs
‘Strflfgcsetzbuch von 1870 von ihrer Einführung Abstand.

Blätter m: Gefängniskunde. XLIV. 4
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Voraussetzung bleibt hierbei freilich, dass der Richter
mehr als bisher die ganze Persönlichkeit des Täters uni
fasst; denn gerade im Punkte der Individualisierung hat die
Rechtsprechung bislang leider mehr oder weniger versagt.
Bedenklich bliebe das Experiment der Strafschärfungen

aber selbst dann noch, wenn die Richter inihrer Gesamtheit
‘für die Vollstreckung der von ihnen erkannten Strafen
ein regeres Interesse als jetzt sich aneignen und den Straf
vollzug dann nicht mehr als eine so untergeordnete Sache
zu betrachten geneigt sein sollten‘ wie bishfibr.“ Denn solange
die Richter nicht in das ‚Wesen und die Aufgaben unseres
heutigen Strafvollzugs mit seiner Arbeit am Einzelnen, mit
seinem mühsamen Hinleiten zur Sinnesänderung und Willens-_
kräftigung, mit seinem Streben, zu retten, was noch zu
‚retten ist, praktis ch eingeführt und mit ihm v ertraut
gemacht werden — solange sie nicht im S tr a f v o l l z u g e dem
Besserungsgedanken das Vorrecht vor dem Abschreckungs
undVergeltungsgedanken einzuräumen gewilltsind — solange
wird es auch, und ganz besonders im Hinblick auf die vorge
schlagene Befugnis des Richters, die Strafen bei Aufhebung’
der Strafschärfungen zu verl än gern,‘ bedenklich er
scheinen müssen, ihnen einen die erzieliliche Arbeit und
die Disziplin im Strafhause geradezu durchkreuzenden Eiii
griff in den geregelten Gang des Strztfvollzugs einzuräumen,
wie die vorgeschlagenen Strafschärfungen bedeuten, ganz
abgesehen von den in der Sache selbst liegenden Mängelnß)
Uebrigens erkennt der VE. die Bedenklichkeit der Straf
schärfungen ja auch selbst an, indem er (Bgr. S. 88) rück
sichtlich der Jugendlichen gerade die Beeinträch
tigung der erziehlichen Strafbehandlung durch
S tr afs ch ä rf u n g en besonders betont. Nicht anders steht
es damit aber bei den Erwachsen en.
Weit sachgeniässer und umfassender würde nach

meinen Erfahrungen dem mit den Strafschitrfungen beab
sichtigten Zwecke eine entsprechende „Klassifizierung“
der Gefangenen nach ihrem Vorleben und sittlichen Stande
dienen, wie sie z.B. in Sachsen das sogenannte „Disziplinar
klassensystein“ zu bieten im Stande ist. Eine solche Klassi
fizierung lässt sich nicht . nur in den Gang des indivi
dualisierenden Strafvollzugs vorzüglich einordnen, sondern
unterstützt ilin auch bei der Lösung der ihm gestellten

‘) Diese liläiigwzl finden sich iii den Akten des Sächs. Landtaiiä‘es
voin_ Jahre 1866/6‘, der der gänzlichen Aufhebung‘ der richterlichen
Sil‘afSChi1l‘fllilg‘Pll zustimmte. eingehend da.r,e-ele,q't.

l

L ___.J



‘Aufgaben ganz wesentlich und inpraktischer Weise, weil
die Klassifizierung dem Gefängnisvorstande zugleich ein
System von Lohn und Strafe an die Hand gibt, das auf
der Gesinnung des Gefangenen aufgebaut ist und mit
dem Ehrgefühl rechnet.
Der springende Punkt einer zweck- und zeitgemässen

Reform des Strafrechts, soweit Freiheitsstrafen in Be
tracht kommen, und des Vollzugs dieser Freiheitsstrafen
ist und bleibt eben nach meiner länger als 30jährigen
dienstlichen Erfahrung unter allen Umständen eine bessere
Sonderung der Rechtsbrecher schon durch den
Richterspruch.
Jeder in Gefängnisstrafanstalten tätige Vollzugsbeamte

Weiss, wie viele schlimme Elemente dieser leichteren
Strafart zugeführt werden, die ihrer Person nach und
Wegen ihrer Beweggründe zur Straftat unbedingt ins Zucht
haus gehörten, und wie sehr angesichts der unglaublichen
Zusammenwürfelung von Elementen tiefster moralischer
Qualität mit besser Gearteten oder Neulingen auf der Ver}
brecherlaufbahn, — einer Zusammensetzung, wie sie in der
gleichen Buntheit naturgemäss wederim Zuchthause noch
in einer Haftanstalt vorkommt, — die Gefahr der Ver
schlimmerung der Besseren durch die 7‚Zuchthäuslerterhöht
Wird. Und dagegen hilft auch die Isolierung nicht viel.
Lediglich wegen dieser Zusammenwürfelung der Ele

mente lässt sich auch so schwer eine durchgreifende
Differenzierung im Vollzuge der Gefängnisstrafe von
der. Zuchthausstrafe durchführen, und es werden alle Ver
suche, dies zu tun, scheitern, weil man bei Schaffung
wirklicher Erleichterungen für die Gefängnis
strafe mehr noch als jetzt-Gefahr laufen würde, dass sie
zu milde und damit nicht gerecht genug für die üblen
Elemente wirkt. Andrerseits muss zugegeben werden,
dass die Gefängnisstrafe in ihrer heutigen geringen Unter
Scheidung von der Zuchthausstrafe für die besseren
Elemente zu hart und deshalb ebenfalls ungerecht wirkt.
Die tunlichste Ausscheidung des eigentlichen Ver

brechertums aus den Gefängnissen und seine Beschränkung‘
auf das Zuchthaus ist darum für mich eine Forderung der
Sozialen Gerechtigkeit, sie ist aber auch als billige Rück
sichtnahme auf die im Verbrechen minder erfahrenen Ge
fän'83“isgtefanggeneii anzustreben. Darum sollte alles getan
viferden, dass das Gefängnis von dem Rufe befreit werde.
elne „Vorschule des Zuchthauses“ zu sein.

4*
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Das einzige Mittel, um aus dieser Schwierigkeit her

auszukommen, vermag ich immer wieder nur in der Herab
setzung des Mindestmasses der Zuchthausstrafe zu erblicken
und zwar auf ein Mass, das voraussichtlich genügen
würde, jeden fürs Zuchthaus reifen Uebeltäter diesem auch
in dem Falle zuzuführen, dass für seine Tat ein geringeres
Strafmass als 1 Jahr auszuwerfen ist. Damit wären auch
dem Richter die Hände viel weniger gebunden als dies
jetzt durch das zu hohe Mindeststrafmass der Zuchthaus
Strafe tatsächlich der Fall ist. -,

Eine lebendige Gerechtigkeit fordert meiner Meinung
nach eine „schwere“ Strafe nicht bloss für die schweren
Verbrechen (Begr. S. 53), sondern auch für die schweren
Verbrecher, d. h. für solche Rechtsbrecher, die sich
durch ihr verbrecherisches Vorleben, ihre verbrecherische
Gesinnung und ihre verbrecherischen Beweggründe zur
Straftat als „schwere“ Verbrecher kennzeichnen, selbst
wenn der Erfolg der begangenen Tat zufällig derart sein
sollte, dass sie von andern, weniger Tiefstehenden begangen,
mit einer leichteren Strafart geahndet worden wäre. Es
muss dabei bleiben: Si duo /aciunft idem, non est idem.
Und von dieser Meinung lasse ich mich selbst durch

die Begründung des VE. (S. 58) nicht abbringen, dass „eine
ungerechtfertigte Ueberspannung des an sich berechtigten
Gedankens“ darin enthalten sein würde, wenn in erhöhter
Berücksichtigung der Persönlichkeit ein früherer Zucht
häusler bei erneuten Verfehlungen weniger schwerer Art
„gewissermassen für das Zuchthaus vorherbestimmt“ sein
würde, und dass die Zuchthausstrafe dann „statt ab
schreckend und erziehlich, eher erbitternd und verderblich
wirken könnte.“

-
-

Letztere Befürchtung zu zerstreuen, hätte der Richter
z. B. durch Anwendung des Aufrechnungsverhältnisses
zwischen Zuchthaus und Gefängnis (§ 25) leicht in der
Hand, und die Herren Verfasser desVE. können sich ver
sichert halten, dass es unter den „Prädestinierten“ nicht
einen geben würde, der nicht gern das Zuchthaus
acceptierte, wenn dabei in Bezug auf die Strafdauer ein
kleines Profitchen für ihn herausspringen würde. Gegen
über der zu weitgehenden Rücksichtnahme der Begründung
zum VE. auf die „Prädestinierten“ will es mir aber doch
noch wesentlich wichtiger erscheinen, dass aus Rück
sic h t auf die sittlich höher stehenden und weniger
verdorbenen Gefangenen, die jetzt leider gezwungen sind,

- -

T
il

e
s

f



– 577 –
mit so und so viel „Zuchthäuslern“ gemeinsam zu büssen
und sich ihrem Einflusse auszusetzen, die reinliche Schei
dung der Verurteilten herbeigeführt werde.-

Was aber die Herren Verfasser des VE. für die Da
seinsberechtigung der Zuchthausstrafe überhaupt anführen,
genau das Gleiche nehme ich logischerweise auch zur
Rechtfertigung einer Herabsetzung ihres Mindestmasses im
Anspruch.
So wird im allgemeinen Teil der Begründung (S. 52)

unter anderem gesagt, dass beim Wegfall der Zuchthaus
Strafe

„keine genügende Anpassung an die verschiedenen
Grade derVerschuldung desTäters und an die Schwere
der Tat, vor allem aber auch nicht eine Aussonderung
der schweren Verbrecher zu gemeinsamer schwerer
Behandlung ermöglicht“ werde,–
dass es ferner -

„den Rechtsgewohnheiten des Volkes“ widerstreite,
„wenn die schwersten Verbrecher“ und solche Personen,
die sich nur leichter Delikte schuldig gemacht haben,
„mit derselben Strafart – der Gefängnisstrafe –ge
troffen werden müssten“, die die „ersteren zu leicht
und die letzteren zu schwer bestraft“ erscheinen lassen
würde, – -

dass weiter
die Vereinigung solcher verschiedener Elemente in
einer Strafe „die Scheidung der schwer und leichter
Verurteilten (soll hier doch wohl heissen: Schuldigen)
während des Strafvollzugs erschweren und Missgriffe
der Anstaltsverwaltungen erleichtern“ würde,–
dass endlich

„diese Scheidung aber notwendig sei und gegenwärtig
von allen Sachkundigen mit besonderem Nachdrucke
gefordert“ würde. – -

Alles das deckt sich also vollkommen mit dem, was
ich zur Begründung meines Vorschlages auf Herabsetzung
des Mindestmasses der Zuchthausstrafe angeführt habe, um
das „Gefängnis“ auch noch von den ihm jetzt noch zu
geführten Zuchthauselementen zu säubern und da durch
die Herbeiführung einer inhaltlich gerechtfertigteren und
angemesseneren Unterscheidung der beiden Strafarten– Zuchthaus und Gefängnis – zu ermöglichen.
Noch einmal möchte ich betonen: Das neue Straf

gesetz sollte dem Richter die Möglichkeit schaffen, auch
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beim Vorliegen von materiell geringeren Straftaten den
Angehörigen des eigentlichen Verbrechertums die ihrem
Charakter und ihrem sittlichen Stande angemessenere
Zuchthausstrafe zuzuerkennen. Gerade diese „P erson
bestimmung“, das‘ Bemühen, auch der ganzen Persön
lichkeit neben der Straftat gerecht zu werden, will 1nir
als eine so hohe und würdige Aufgabe für jeden nicht
abseits des pulsierenden Lebens stehenden, menschlich
fühlenden und gerecht urteilenden Richter erscheinen, dass
ich in ihrer Anerkennung und Lösung den vornehmsten

'

Weg zur notwendigen Lebendigmachung des starren Buch
stabens des Gesetzes erblicken möchte. —
Hierbei möchte ich mir erlauben, eine kurze Bemer

kung über das Kapitel der „Gewerbs- und Gewohnheits
Verbrecher“ und der „bürgerlichen Ehrenrechte“ einzu
schalten. Obwohl diese beiden Gegenstände nicht zu meinem
Themagehören, hängen sie doch innig mit ihm zusammen.
V Zunächst vermag ich dem nicht voll zuzustimmen,
was der VE. (in ä 89) zur Erkennung der gewerbs- und
gewohnheitsmässigen Verbrecher vorschlägt. Diese
Schablone passt schon allein in der von mir geleiteten
Gefängnisstrafanstalt auf eine ganze Reihe von Gefangenen
nicht, die ihrer ganzen Person, ihrer Gesinnung und ihrem
Vorleben‘ nach bestimmt als gewerbs- und gewohnheits
massige Verbrecher anzusprechen sind, ohne dass sie bis

her mit dem Zuchthause. Bekanntschaft gemacht hatten,
wie es vielleicht längst schon gerechtfertigt gewesen wäre.
Wenn also der Vorentwurf fordert, dass ein Uebeltäter
„mindestens einmal mit Zuchthaus bestraft“ sein. müsse,
um als Gewerbs- und Gewohnheitsverbreoher gestempelt
zu werden, so würde nach dem jetzigen Stande der Dinge
ein Mangel dieses Erkennungszeichens sehr oftam Richter
spruch und nicht am Bestraften-liegen, der vielleicht längst
fur das Zuchthaus reif war, nur nicht hineingesteckt wurde,
sei es, weil seine Individualität nicht mit in die WagSCha-le
geworfen wurde, oder weil das jetzige Mindestmass von
1 Jahre dem Richter als Sühne für die Straftat zu hoch
erschien.
Ich glaube daher, dass man auch ohne dieses E1‘

kennungszeichen nicht Gefahr laufen würde, durch B6‘
Wertung als Gewerbs- oder GewohnheitsNerbrecher dem
Betreffenden zu nahe zu treten.
_
Wenn weiter der VE. die „Aberkennung der bürger‘

lichen Ehrenrechte“ (ä 45) nur gegenüber „ehrloser“ G6‘
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siiiiiung zugelassen haben will, so bedaure ‘ich diese Be
sehränkung lebhaft. Nach meinem Gefühle sollten in einem
Kulturstaate die verbrecherischen Angriffe auf Leib, Sitte
und Ruf denen gegen das materielle Eigentum mindestens
gleich bewertet und die Verletzer jener Güter, sofern sie
aus besonders roher, boshafter, niedriger und schamloser
Gesinnung handelten und sich damit ihrer „Ehrenrechte“
selbst begaben, auch gesetzlich mit ihrem Verluste
bestraft werden. ‚

Da meiner Ansicht nachauch derartige Elemente
iii’s Zuchthaus gehören, so stände nichts entgegen, dieser
schwersten Strafe von Gesetzes wegen den Charakter
einer an sich entehrenden Strafe beizulegen. Das würde .

ganz wesentlich die Strenge der Strafe erhöhen und
dem Rechtsbewusstsein des Volkes gegenüber nicht nur
die Schwere der Tat, sondern auch die ganze Persön
lichkeit des Täters am verständlichsten kennzeichnen.Eine auch durch Roheit und Sittenlosigkeit als entehrend
gebrandmarkte Handlungs- und Denkweise kann nur durch
eine entehrende Strafe gerecht getroffen werden, sonst
geht das Verständnis von dem, was Recht und Ehre
ist, allmählich verloren. Der jetzige Zustand, wonach im
Zuchthause eine ziemliche Anzahl Leute zu finden sind,
die im Besitze ihrer Ehrenrechte belassen wurden, während
im Gefängnis zahlreiche Leute (in der mir unter
stellten Anstalt fast 40 0/0) sitzen, denen sie aberkannt
Wurden, erscheint mir unhaltbar, weil hierdurch die Be
deutung und der Unterschied beider Strafarten verwischt '

und das öffentliche Rechtsbewusstsein irre geführt wird.
Zwar wird auch in der Begründung zum VE. (S. 52)

hervorgehoben, dass die Zuchthausstrafe „dem Volke als
wirklich schwere und entehrende Strafe“ gelte, 7‚als solche
gefürchtet“ sei, und „erfahrungsgemäss eine abschreckende
Wirkung“ übe, aber der VE. selbst scheut sich dennoch,
diesem richtigen Volksempfinden Rechnung zu tragen.

E
!‘ Will im g 44 nur die militärische und die ain'tllßhe Ehre geschützt wissen, nicht aber die allgemein

bürgerlich e. Das empfinde ich als Degradationdei‘
letzteren. Man sollte doch das Gefühl für bürgerliche
Ehre lieber zu wecken und lebendiger zu machen suchen,
anstatt es durch solche Gesetzesbestimmungen noch lauer
Zu machen. V

Ganz unbedenklich würde die Beilegung des entehren
den Charakters sein, wenn zugleich die Bestimmung ge
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troffen würde, dass die jungen Rechtsbrecher bis zum
21. Lebensjahre vom Zuchthause ausgeschlossen
bleiben müssten. Diese Heraufsetzung der Altersgrenze
der „Zuchthausmündigkeit“ empfiehlt sich nicht bloss aus
allgemein sozialen Gründen, sondern auch im Interesse
der betreffenden jungen Leute selbst, die alsdann nicht
mehr der‘ heilsamen Schule des Heeresdienstes verlustig
gehen würden. Denn nach meinen Erfahrungen hat der‘
Heeresdienst schon manchen zuvor Entgleisten zu einem
geordneten Leben zurückgeführt, und es wäre deshalb zu
beklagen, wenn man an der bisherigen Altersgrenze für
die Zulässigkeit der Zuchth ausstrafe (ä 69)festhalten wollte.

—

Mit einer schärferen Sonderung der Büsser für die
‚

beiden Strafarten des Zucbthauses, und Gefängnisses muss
natürlich auch eine schärfere Unterscheidung dieser selbst
in ihrem Vollzuge Hand in Hand gehen.
Die „Schwere“ der Strafe soll doch in erster Linie

nicht in ihrer Länge, sondern vielmehr in der
Schärfe ihres Vollzugs liegen, sowie in dem der Straf
art beigelegten Charakter; denn sonst würdebeispiels
weise eine mehrjährige Haftstrafe (im Sinne desVE.) eine
„schwerere“ Strafe bedeuten als» eine einjährige Zuchthaus
strafe. Das wäre aber nicht im Sinne des Gesetzes.
Vor 1870 bildete in verschiedenen deutschen Ländern

die Strafe des „Arbeitshauses“ ein Mittelding zwischen
der Gefängnis- und der Zuchthausstrafe und schied diese
beiden in erkennbarer Weise.‘ Das Reichsstrafgesetz hat
-diese Zwischenstufe fallen lassen und bei der Ausfüllung

der Lücke die Grenzunterschiede der- übernommenen Strafen
einander so nahe gebracht, dass sie uns heute als beinahe
verwischt erscheinen.
Aber auch bezüglich des Höchstmassesder Zucht

hausstrafe möchte ich mich dafür aussprechen, es nicht

mehr so Weit wie jetzt auszudehnen. Sehr lange Freiheits
entziehungen wirken zweifellos verbitternd, und die Aus
dehnung der Strafhaft über eine gewisse Grenze hinaus

wirft erfahrungsgemäss oft die schönsten Erfolge der Straf
erziehung über den Haufen, ganz abgesehen davon, dass
lang Bestrafte sich nach der Entlassung auch wirtschaftlich
nur schwer zurecht zu finden pflegen. Da aber auf ab‘
sehbare Zeit keine Aussicht besteht, dass die Recht
sprechung mit diesen Straffolgen rechnen Werde, S0
mochte doch wenigstens versucht werden, den vorerwähnten
Uebelstand der allzulangen Strafen durch Einschränkung
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des Stmfrahinens zu mindern nnd‘da meine ich, dass man
über die Grenze eines Jahrzehnts nicht hinauszugehen
braucht, um namentlich mit Hülfe einer an sich schärfer
gestalteten Zuchthausstrafe zeitlich genügend wirksam
zu strafen, zumal zu einer etwa Ilotwendigen weiteren
„Absperrung“ besonders gefährlicher Elemente die „sichern
den Massnahmen“ noch ein geeignetes Mittel bieten.

Dagegen möchte ich einer Heraufsetzung der bis
herigen un teren Grenze der Gefängnisstrafe von
1 Tag auf 7 Tage das Wort reden, um „gesetzlich“ mehr
Raum für die Geldstrafe zu schaffen. Was in der Be-'
gründung‘ zum VE. (S. 60) für‘ die Beibehaltung der
kürzeren als einwöchigen Strafen gesagt wird, will mir
nicht recht durchschlagend erscheinen.

Aber auch die jetzige obere Grenze der Gefängnis
strafe würde der der zeitigen Zuchthausstrafe näher zu
rücken sein, nicht nur in Rücksicht auf die Jugendlichen,
sondern auch im Interesse der Ausgestaltung der Gefängnis
strafe zu einer Parallelstrafe zur Znchhausstrafe zum
Zwecke der Fernhaltung des eigentlichen Verbrechertums
von den Gefängnisstrafanstalten. —

'

II.
Was nun im besonderen die übrigen für mich in Frage

kommenden Gesetzesvorschläge anlangi, so geht der VE.
bezüglich der U n t e r s c h e i d u n g e n der Zuchthaus
strafe von der Gefängnisstrafe (in ää 15 und 17),‘ nicht‘
viel über das hinaus, was im gegenwärtigen Strafgesetz
buche steht, und das ist herzlich wenig. Auch ist der VE.
nn Ausdrucke, wie mir scheint, nicht viel glücklicher als
die gegenwärtigen Bestimmungen. Rücksichtlich der Be
schäftigung der Gefangenen erscheinen mir die ge
wählten Unterscheidungsheguiffe 7„Arbeitszwang“ fürs Zucht
haus und „Beschäftigungszwang“ fürs Gefängnis nicht aus
reichend, sondern zum mindesten einer näheren Erklärung‘
bedürftig. Zur schärferen Unterscheidung der schweren
Von der leichteren Strafart empfiehlt sich daher, den Begriff des Arbeitszwanges bei ersterer nicht bloss auf die
„Anha-ltung“ zu den eingeführten Arbeiten zu beschränken,

sondern auch noch auf die Erreichung einer bestimmten
individuell festzusetzenden Arbeitshöchstleistnng zu er
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strecken, die gegebenenfalls sogar mit Strafen zu erzwingen

sein würde. Weiter würde die Vorschrift, wonach die Gefäng

nissträflinge tunlichst mit Arbeiten zu beschäftigen sind,
' die dem späteren Berufe „entsprechen“, nicht nur in der

Regel unausführbar sein, sondern auch seitens derGefangenen
.

Ansprüche erwecken, die nicht befriedigt werden können,

was nur Anlass zu vielfachen Differenzen und schliesslich

zu Verbitterung geben würde.
'
Es würde sich daher

empfehlen, hier erweiternd hinzuzufügen: „oder mit Ar

beiten, die die Berufsausübung nach der Entlassung nicht
beeinträchtigen“. Ich denke dabei beispielsweise an
Kaufleute, Schreiber, Barbiere pp., die nur nicht mit groben,
die-Hände hart und schwer machenden Arbeiten beschäftigt .

werden sollen.

Merkwürdigerweise schweigt sich der VE. über das

‘richtige Kapitel der’ „S elb s tb e s ch äfti gun g“ ganz aus,
während er die rein materielle Selbstbeköstigung etc. für S0

‚ wichtig hält, dass er glaubt, sie mit einer meines Erachtens
höchst überflüssigen Gerichtskontrolle sorglich umgeben zu

müssen. Ich für meinen Teil halte dagegen die Rücksicht
nahme auf das geistige Befinden und die Beschäftigung

des Geistes für wichtiger als die Bevorzugung des Magens
Deshalb halte ich auch entgegen der Begründung zum VE.

(S. 66) nicht eine Ordnung der Sache ‚auf dem Verwal
tungswege, sondern eine allgemeine gesetzliche Be
stimmung dahinv für nötig, w em in Gefängnisstrafanstalten
Selbstbeschäftigung zu gestatten sei’, sowie in welchem

Umfange und unter welchen Voraussetzungen.
Beispielsweise würde ich eine Llngehinderte Fortführung

der in der Freiheit betriebenen Geschäfte im StrafhauSe
als

mit dem Wesen der Freiheitsstrafe nicht vereinbar halten.

Ueber die Bewilligung von Selbstbeköstigulig
und anderen Erleichterungen kann veine von der Obersten

Aufsichtsbehörde getroffene, jedoch für das ganze
Reich

übereinstimmende Hausordnungsvorschrift ein für allemal
besser entscheiden als die Gerichte. Die befürchtete „B6
amtenwillkür“, der doch wohl der VE. durch die Gerichts
kontrolle entgegenzutreten wünscht, würde dabei ebenso
gut ausgeschlossen sein. Richtigerweise würden auch B6‘
schwerden Gefangener ‚in dieser Richtung nach wie V01‘
durch die obere Anstaltsverwaltung in Gemässheit der
allgemeinen Vorschriften für das ganze Land gleichmässig
entschieden werden; sie haben mit der eigentlichen Rechts
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pflege und einer höheren juristischen Erkenntnis absolut
nichts zu tun. –
Die schon bestehende und im VE. (§ 21) wieder

empfohlene „tunlichste“ Auseinanderhaltung der Ehren- -
rechtsbesitzer von den Entehrten innerhalb der Strafanstalt
gehört auch nur zu den belanglosen „kleinen Mittelchen“.
Sie geht um den Kernpunkt herum, bedeutet aber doch
wenigstens das Zugeständnis, dass hier eine klare Schei
dung not tut.
Solange aber noch die Verächter von Leib, Sitte und

Ehre, die Messerhelden, Sittenschänder, Radaubrüder und
Ehrabschneider im Besitze ihrer Ehrenrechte bleiben können,
solange sollte dieser Art von „Ehrenrittern“ auch in der
Strafanstalt keinerlei Bevorzugung zuTeil werden dürfen,
Weit wichtiger noch als die Sonderung der Ehren

rechtsbesitzer von den anderen Gefangenen will mir im
Interesse des Strafvollzugs wie derbetreffenden Gefangenen
eine Bestimmung über die Trennung der erstmalig Ein
gelieferten von den Rückfälligen erscheinen, sei es in
besonderen Anstalten oder in Abteilungen. Denn hier tritt
Vor allem das dringliche Interesse in den Vordergrund,
die Anfänger vor üblen Eindrücken und Einflüssen zu
behüten, damit alles vermieden werde, dass das Strafhaus
für sie eine Schule zum Bösen werde.

-

Ferner würde der Uebersichtlichkeit wegen besser
in diesen Paragraphen als in den Abschnitt: „Strafaus
schliessungs- und Milderungsgründe“ (vergl. § 63) die An
Ordnung gehören, dass die Strafvollstreckung und zwar
nicht nur an den geistig, sondern auch an den körper
lich Minderwertigen in besonderen Anstalten oder
doch von den übrigen Gefangenen getrennt in besonderen
Abteilungen (Invalidenabteilungen) zu erfolgen habe. Der
artige Abteilungen sind von der Praxis schon seit langem
als notwendig bezeichnet und verschiedentlich auch schon
durchgeführt worden. Die Bestimmung, dass der Straf
Vollzug in diesen Abteilungen unter Beirat des Arztes
angemessen zu mildern sei, würde dem Strafvollzugsgesetze
VOTzubehalten sein. –
Was die vom VE. aus dem ad acta gelegten Straf

Vollzugsgesetzentwurfe von 1879 übernommene Forderung
der Isolierung sämtlicher Gefangener im An
fange ihrer Strafzeit (§ 22) anlangt, so fürchte ich, dass
man sich wiederum an der Kostenfrage der dadurch be
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dingten Vermehrung‘ der Zellenhafteinrichtungen stossen
wird. Wenn in dieser Beziehung auch im Laufe der ver
gangenen 30 Jahre wesentliche Fortschritte zu verzeichnen
sind, so reicht doch auch die jetzt vorhandene Zahl der
Zellen immer noch lange nicht aus, um ‘die obige Forde
rung durchführen zu können.
Wenn sodann der VE. ebendort bezüglich der D an er

der Zellen haft verschlägt: „Sie hat fortzudauern, wenn
von dem Gefangenen ein schädlicher Einfluss auf Mit
gefangene zu besorgen ist“ und alsdann fortfährt: „ohne
Zustimmung‘ des Gefangenen darf sie jedoch 3 Jahre nicht
übersteigen“, so scheint mir das ein Widerspruch.
Versagt danach ein gemeinschädlicher Gefangener

seine Zustimmung, so ist die Staatsgewalt trotz des Vorder
satzes machtlos und muss’ eben andere verderben lassenum des einen willen, der vielleicht nur nach Abwechs
lung sich sehnt, weil er der Einsamkeit überdrüssig wurde.
Ich kann es aber nicht für richtig halten, dass die

Rücksicht auf den Schutz der Mitgefangenen, sowie auf
die wichtigsten Interessen des Strafvollzugs, auf die Auf
rechterhaltung der Sicherheit und Disziplin geringer ge’
achtet werden soll als das Behagen oder schlimmsten Falls
auch die Gesundheit eines einzelnen, wenn dieser eine
noch dazu eine derartige Rücksichtnahme durch sein Ver
halten selbst verwirkt. Dann müsste schliesslich aus „G6
sundheitsrücksichten“ doch auch der Gebrauch der Waffe
verboten werden.

V

Da Päderasten, Berufszuhälter, Ausbrecher, Meuterer,
oder mit ansteckenden Krankheiten behaftete Gefangene
nicht in Gemeinschaftshaft ohne Gefährdung der Anstalt
und der übrigen Gefangenen gehalten werden können, S0
muss ihre Isolierung auch dann eintreten bez. fortgesetzt
werden, wenn ihnen selber dadurch ein Schaden
drohen sollte. Deshalb müsste nach meinem Dafürhalten
auch im 3. Absatze des ä22 die Voraussetzung auSgE‘
sprechen werden, dass durch die Gemeinschaft des Betreffen
den mit anderen die Anstalt wie die Gefangenennicht gefährdet werden.
Wenn im gegebenen Falle die Ausdehnung der Zellen

haft über 3 Jahre hinaus von der Beratung in der Beamten
konferenz und der Entschliessung der Aufsichtsbehörde
‚abhängig gemacht würde, so wäre jede billige Garantie
gegen etwaigen Missbrauch der Zellenhaft geboten.
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zahl der Strafvollzugsbeamten, wenn ich für Streichung
der Beschränkung der Zellenhaft auf 3 Jahre plädiere und
zwar umsomehr, als die Festsetzung dieser Frist doch nur
auf einem Verlegenheits-Kompromisse in der Reichstag
sitzung vom 4. März 1870 beruhte, der schliesslich not
gedrungen geschlossen wurde, um nur der Ratlosigkeit
und dem erregten Widerstreit der damals über dasWesen
und die Wirkung der von den Abgeordneten Ziegler und
Wiggers als halbes „Tollhaus“ hingestellten Zellenhaft noch
sehr im unklaren befindlichen Volksvertreter ein Ende zu
machen.")– -

-

Was den Vollzug der Freiheitsstrafen im übrigen an
langt, so kann es selbstverständlich nicht Sache desStraf
gesetzes sein, ausser allgemeinen grundsätzlichen Richt
linien noch Bestimmungen über die Einzelheiten des
Vollzugs zu geben. Indessen sind diese, da von ihnen
die Fühlbarkeit des strafgesetzlichen Eingriffs in die per
sönliche Freiheit abhängt, doch so wichtig, dass es mir
ganz notwendig erscheint, das gesamte Gebiet des
Freiheitsstrafvollzuges gleichfalls auf gesetzlichem
Wege zu ordnen anstatt auf dem Verwaltungswege. Leider
geht der VE. darüber ohne weiteres hinweg, indem er in
seinen „Ausführungsbestimmungen“ (§ 23) die Ord
nung dieser Materie einfach wieder dem Bundesrate zu
schiebt und damit das seit 40 Jahren bestehende, immer
dringlicher gewordene Verlangen nach einer reichsgesetz
lichen Regelung des Freiheitsstrafvollzuges ebenso unbe
rücksichtigt lässt wie so manche andern aus der Erfahrung
herausgeborenen Wünsche der Vollzugsbeamten. Und doch
Sollte ich meinen müsste es auch für den Strafgesetz
geber von höchstem Interesse sein, dass auch der In
h alt und die Ausführung der von ihm festgesetzten
Strafmittel „gesetzlich“ geordnet werden. Das neue
„Strafgesetz“ sollte dem deutschen Volke daher nicht ohne
ein „Strafvollzugsgesetz“ beschert werden.) –
') Z. vergl. Bd. 35 B. f. Gef, Sonderheft S. 63.
*) Ein Strafvollzugsgesetz würde von Reichs wegen u. a. auch

Einheitlichkeit in Bezug auf die Erstattung der Strafvoll
Streckungskosten seitens der Schuldigem zu schaffen haben. Die
in diesem Punkte gegenwärtig im Reiche herrschende Ungleichheit
wirkt im Erfolge geradezu als eine Ungleichheit des Strafvollzugs.
Einzelne Bundesstaaten ziehen mit mehr oder weniger Strenge die
durch die Strafvollstreckung an dem Verurteilten entstandenen Ver
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In Betreff der „vorläufigen Entlassung“ (ä 26)
will der VE. die jetzt bestehende Frist, nach welcher die

‘

erstere eintreten kann, für Zuchthaus und Gefängnis gleich
mässig kürzen, nämlichvon 3

/4 aufz/3 der verbüsstenStrafzeit.
Meines Erachtens würde sich die Milderung wohl für die
leichtere Gefängnisstrafe empfehlen, für die schwerere Zucht
hausstrafe dagegen die Beibehaltung der jetzigen Frist
von 3/4. Diese Verschiedenheit würde zugleich ein wichtiges
und zweckmässiges Mittel zur schärferen Unterscheidung
der beiden Strafarten bilden.

‘

Dankenswert ist ‘dagegen die Bestimmung über die
Verlängerung der Bewährun gsfrist bei der vorläufigen
Entlassung auf mindestens 2 J-(ihre (ä 27). Die jetzige Be
Vvährungsfrist, die sich lediglich auf die Dauer des Straf
restes beschränkt, fällt zu Verschieden aus und ist zum
Teil so kurz, dass es oft keiner Anstrengung bedarf, sich
in dieser Zeit zu bewähren. i '

Ebenso erscheint mir die g e s e t z l i c h festgelegte
Möglichkeit, einen vorläufig Entlassenen der Entlassenen
fürsorge zu ‘unterstellen, sehr zweckmässig. . Die Be
stimmung enthält zugleich eine gesetzliche Anerkennung
der Tätigkeit der Fürsorgevereine und gewährt diesen einen

‘festen Rückhalt, der ihre Stellung Verstärkt und ihre
Schaffenslust erhöhen wird. Nur bedaure ich, dass die Be
gründung des VE. (S. 140) die Schutzaufsicht bei be
di n g t e r S t r a f au s s e tz u n g ausdrücklich ablehnt. Ich
kann die Einwände der Begründung nicht als durchschlaggelü1
anerkennen, kann mich darüber aber hier, da nicht Zu
meinem Thema gehörend, nicht weiter aussprechen.

‘Hoffentlich wird sich aber ein Strafvollzugsgesetz
noch eingehender und umfassender der Mithilfe der Für
sorgevereine bedienen.

pflegungskosten Von diesem oder seinen nach dem bürgerlichen Ge
setzbuche unterhaltspflichtigen Angehörigen ein, andere wieder über- v
tragen diese Kosten ohne weiteres auf den Steuersäckel des Volkes
und
lassen selbst vermögende Rechtsbreehei- oder deren Familien

davon frei. Esuinag‘ hier dahin gestellt bleiben, welche Praxis mehr ‚fur sich hat. Nötig erscheint mir nur, dass hierin gesetzliche Gleich‘

lfl-‘Fit

geschaffen werde, um die gleiche Strafe nicht in einem Staat“ulilbarei‘ zu machen als in dem andern.



III.
Was endlich der VE. an „Sichernden hlassnalimen“

(ää 42, 43) bringt, wird wohl alle die nicht befriedigt haben.
die von solchen Massnahmen d e n S ch u t z d e r G es ell
Schaft vor den erneuten Angriffen unverbesserlicher Ver
brecher erwarten. Der Vorschlag des VE. ist meiner
Meinung nach nichts anderes als eine ziemlich belanglose
Erweiterung des Rahmens der b e s t e h e n d e n korrektionellen
Nachhaft unter Beibehaltung ihrer jetzigen Form, wenn auch
unter einiger Ausdehnung ihres bisherigen Anwendungsbe
reichs. Denn ob man jemanden bis zu 2 Jahren, wie jetzt, oder

noch ein Jahr länger, wie vorgeschlagen, in 7,Korrektion“
nimmt, ist im Grunde ziemlich gleich. Im übrigen bleibt
auch hier alles beim alten. Eine „Sich erung“ der Ge
sellschaft vor den immer wiederkehrenden Angriffen ge
meingefährlicher Elemente, an denen die bisherigen Stra f
massnahmen als wirkungslos sich erwiesen haben, sei es
weil sie aus absoluter Ch arakter- und Wille ns
s c h W ä c h e nicht aus e i g n e r Kraft wieder sozial werden
konnten oder dass sie aus Böswilligkeit ständige Feinde
der gesetzlichen Ordnung Wurden -— eine wirksame Siche-v
Tllng dieser Elemente kann nicht dadurch erzielt werden,
dass man die Dauer ihrer „Korrektion“, die Zeit ihrer Er
ziehung zum Besserwerden im voraus festlegt und der
'
„Korrektions-Anstalt“ ihre bisherige Gestalt wahrt.

Mit dieser Auffassung deckt sich auch das, was ein
Sächsischer Fürsorgeverein auf Grund seiner Erfahrungen
ebenso schön wie treffend in seinem Jahresberichte sagt:

„Gegenüber solch bedauerlichen und bedenklichen
Elementen, die sich auf geordnete Weise nicht fort
zuhelfen oder nur Schaden anzurichten vermögen, ist
es einfach soziale Pflicht, ihnen ein menschenwürdigse
Dasein ausserhalb der bürgerlichen Gesellschaft zu

_ geben, wo sie vor Verachtung, Hunger und Versuchung
und vor der Möglichkeit, neuen Schaden anzurichten,
geborgen sind“.

Andere Länder sind nach dieser Richtung‘ bereits energisch
vorgegangen. Warum geht der VE. einer durchgreifenden
Aenderung so ängstlich aus dem Wege?
Leider behält der VE. für seine sichernden Mass

nahmen zu sehr den Charakter der Strafe bei, obgleich
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sie sich str afre chtlich gar nicht. rechtfertigen lassen.
Gerade in Ländern wie England und die Schweiz, die man

in Deutschland wegen ihrer „höheren“ Wertschätzung der

persönlichen Freiheit vielfach zu beneiden liebt,‘ denkt man
nicht so doktrinär wie bei uns. Dort setzt man ohne weiteres
‘ das Interesse der Allgemeinheit über das deneinzelnen
Person, wenn diese eben ihreFreiheit zu einer 7‚dauernden
und ernsten Gefährdung der Rechtssicherheit der Gesell
schaft“ missbraucht. Wenn auch dort gewisse Grenzen
für die Dauer der Verwahrung solcher Schädlinge am Volks

körper gezogen sind, so bieten doch Zeiträume wie 10 Jahre
(England), 15 Jahre (Norwegen), 20 Jahre (Schweiz) ganz
andere und ‚sicher ausreichende Möglichkeiten zu erzieh
licher Einflussnahme und Besserung als die vom VE. aus
lauter juristischer Bedenklichkeit bewilligten —— 3 Jahre.

Ä

Eine so enge Begrenzung der sichernden Massnahmen ist
nur eine halbe Massregel, die sich sehrf bald als unzuläng
lich und darum zwecklos erweisen würde. . .

-

Sollen „Sichernde Massnahmen“ wirksam sein, so

müssen sie auch anders als vorgeschlagen gestaltet sein.
Unsre jetzige vom VE. beibehaltene Form der „Korrektions
haft“ kann ich dazu nicht für geeignet halten. Zweck
dienlicher erscheint mir eine Zusamrnenfassungder frag‘
lichen Elemente je nach der Ursache und dem Grade

‘

ihrer Gemeingefährlichkeit, wo nötig unter vorübergehender
oder dauernder Entmündigung, in staatlich einzurichten
den, vorzugsweise landwirtschaftlichen Ar b eitskol oni en
und Tirinkerasylen oder in geschlossenen Arbeitsan
stalten mit Feldbetrieb und zwar nach entsprechender
Bewährung am Sicherungsorte mit der Befugnis für die
Verwaltung‘ ‘zur Beurlaubung auf Vvohlverhalten und ein
facher Wiedereinziehung bei Schlechtverhalten. ‘Ueber die
letztere könnte ja das Gericht, das die sichernde Mass
nahme veranlasst hatte, nach Gehör der betreffenden‘ An
staltsverwaltung mit zu entscheiden haben.
Bei einer solchen Form der sichernden Massnahmen

würde ich als wesentlichen Faktor zur möglichsten Wieder
gewinnung des Gesicherten wie als Voraussetzung zur Ab—
streifung des Strafcharakters solcher Kolonien und A11

stzrlten die Einrichtung halten, dass den Leuten dort G6
legenheit gegeben wird, ihr Brot auf geordnete Weise selbst
zu verdienen und ihren Verdienst nach einem massisen
Yelrflesunssabzuge ihren Familien oder bedingungsweise
eln“ elgllen Sparkasse zu gute kommen zu lassen.

_..._d
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_ Damit würde auch das Schreckgespenst des „un
erträglichen“ Eingriffs in das „Menschenrecht auf persön
liche Freiheit“ wesentlich verblassen. DasWohl der Allgemein
heit muss auch bei uns höher stehen als das Wohl des einzelnen,
zumal wenn dieser einzelne das allgemeine Wohl aus
Frevelhaftigkeit oder aus Unfähigkeit dauernd und o h n e
Aussicht auf Aenderung aus sich selbst heraus
beeinträchtigt. Wenn danach auch die sichernden Mass
nahmen keinesfalls einen S t r a f charakter tragen dürfen, so
Würde es doch im Interesse ihrer einheitlichen Durchführung
ganz erwünscht sein können, wenn das Strafgesetz in Zukunft
die d i r e k t e A n o r d n u n g der landespolizeilichen Mass
nahmen in die Hand des Richters legte und nur die Bestimmung
über I n h alt und D a u e r der Massnahmen innerhalb
eines gesetzlich im allgemeinen zu normierenden Zeit
rahmens, weil diese sich lediglich nach dem praktischen
Bedürfnisse und Erfolge zu richten hat, der ausführenden
Ve r W a l t u n g überliesse.

Aber freilich, da liegt eben der wunde Punkt. Der
deutsche Gesetzgeber soll nach den Verfassern des VE., im
Gegensatz zu den Gesetzgebern anderer Länder, in der
sichernden Massnahme nicht eine Einrichtung zum dauern
den Schutze der Gesellschaft erblicken, sondern eine Er
weiterung der „g ere c h t e n V e r g e l t u n g“ gegenüber
dem Rechtsbrecher, und deshalb musste eben der Mass
nahme im VE. ihr bisheriger Charakter einer „Neben
oder Nachstrafe“ gewahrt bleiben. Und da z. Zt. der
deutsche Richter schwerlich dazu geneigt sein dürfte, einen
Uebeltäter zu etwas „Unbestimmten“ zu verurteilen,
S0 musste ihm eben auch ein „Strafrahmen“ zur Ver
fügung gestellt werden, der immer wieder nur „Ver
schuldung“ umfasst, auf andere Zwecke aber keine Rück
sicht nimmt. Deshalb wird zur Erreichung einer prak
tischen Sicherung als einziger Ausweg nur die Bei
behaltung der bisherigen Bestimmung übrig bleiben, wonach
der Richter nach wie vor nur auf die 7‚Ueb erweisun g“
«des Verurteilten an die zur Ausführung der sichernden
Massnahmen zuständige Behörde zu erkennen hat. Die A u s
führuniig; selbst müsste dann aber nicht lediglich dem
behördlichen Ermessen überlassen, sondern durch ein be
Sonderes Gesetz geregelt werden. ‘

‚ Ich würde daher für den ä 42 des VE. nachstehende
teilweise abgeänderte Fassung für empfehlenswerter halten:
Blätter fiir Gefängniskunde. XLIV. _ . Ü~
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(Für den ersten Absatz).
„Ist eine strafbare Handlung auf Liederliclikeit, Arbeits

sehen oder auf eine derartige Bösudlligrkezl und Missachtung
der bestehenden Geselze zurückzuführen, dass sie den Täler
als gerneingädhrlzch und für das (‘Jfenlliche Leben schädlich
kennzeic/mel, so hat in den im Gesetz besonders bestimmten
Fällen das Gericht neben der Strafe oder, wenn die Strafe
3 Monate nicht übersteigt, an ihrer Stelle auf Ueberweisung
an die Landespolizezhehörde zum Zwecke der Unterbringung des
arbeitsfähigen Verurteilten in ein A r b e i t s h a u s ‚ . . . . . . .
zu erkennen, falls diese Massregel erforderlich erscheint, um
den Verurteilten wieder an ein gesetzmässiges und arbeit
sames Leben zu gewöhnen.“ (Form der Verwahrung)

PP‘ PP

(Für den dritten Absatz).
„Stellt sich eine slrcz/hare ‚rälandlicrig,r aher als eine Folge

geistiger oder leihlzcher [Minderwertigkeit oder ahsolulcr Hall
loszgkezl dar, die den an sichnichl häsartigen Täler für das
cßenlliche Leben unbrauchbar erscheinen lasst, oder erweist
sich der Verurteilte nachträglich als nicht arbeitsfähig, S0
hat das Gericht, in lelzlerenz Falle an Stelle der Strafe‘)
auf Ueberweisung zum Zwecke der Unterbringung in eine
Arbeitsholonie zu erkennen“. (Form der Versorgung.)

‚ (Für den ‘vierten Absatz).
„Die Dauer der sichernden Massnahmen darf von der

Landespelzbeibehärde nicht unler 6 [l/[onalen hernesseiz und
für gewöhnlich nicht uher 10 fahre aicsgedehnl werden. Hat
der Verurteilte . . . . . . . in der Anstalt oder [Qrlenie sich
gut geführt und fleissig gearbeitet, und einer er auf Grund
seines Gesainieerhaltens Gewähr, dass er sich geändert‘ hat
und zu gcselznzässigenz Wandel befähigte?‘ geworden isl‚ 50

kann ihn die Landespolizeibehörde vorläufig entlassen.
Die Vorschriften“ . . . . .

i (Als fünfter Absatz).
Ueher Einsprüche gegen ihre Beslziz/zrlzzcng zäher die Dauer

der Massrrgel entscheide! die oherste Verzeallzmgshehörde
Dieser steht auch die Enlschezdzcng ‘wegen criner ausnahms-

I

zvelscn Ausdehnung der fldassregel uher die Dauer von 10

‘l Arbeitsunfähigkeit bedingt Strafvollzugsunfähig-keit, währendder Arbeitsunfähige in einer Arbeitskolonie noch mit versorgt Wer‘den kann.
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/ahren hinaus zu, /ür den Fall, dass besondere Gründe hierzu
vorliegen. - -

Die Ausführung der sichernden Massnahmen is
t

durch
/Keichsgesetz zu regeln.“
Durch ein solches Reichsgesetz würde natürlich auch

die Mithilfe der Fürsorge organe auf dem Gebiete
der sichernden Massnahmen zweckmässig geregelt werden
können.

Die Verhängung einer sichernden Massnahme würde
übrigens die Füglichkeit einer Kürzung der Strafe
selbst bieten, entweder schon bei der Strafzumessung direkt
oder später indirekt auf demWege einer vorläufigen Ent
lassung aus der Strafhaft in die sichernde Massnahme.")
Was die im VE. (§ 53) vorgeschlagene „Aufent

haltsbeschränkung“ anlangt, so kann nach dem
Wortlaute des zweiten Absatzes die Landespolizeibehörde
eine Aufenthaltsbeschränkung nur dergestalt eintreten
lassen, dass sie dem Entlassenen den „Aufenthalt“ an
bestimmten Orten untersagt. Es können jedoch ver
schiedene Umstände, namentlich bei zum Herumtreiben
neigenden Personen eintreten, die es wünschenswert er
scheinen lassen, dass ihnen auch das „Verlassen“ ihres
Aufenthaltsortes untersagt werde. Eine Erweiterung der
Befugnis der Landespolizeibehörde .zur Aufenthaltsbe
schränkung auch nach dieser Richtung hin halte ich des
halb für zweckmässig.

IV.

Zum Schlusse möchte ich auf Grund der vorstehenden
Ausführungen nur noch einmal ganz kurz zusammenfassen,

') Ungerechtfertigt erscheint mir der Ausschluss von „sichernden
Massnahmen“ für jugendliche Uebeltäter (§ 69), die natürlich nur
die Form von Erziehungsmassregeln haben könnten. Gerade für die
Jugendlichen will mir ein Schutz vor weiterem Sinken recht
sehr wünschenswert erscheinen, damit sie nicht erst in 's Vier
brechertum hinein wachsen. Derartige besondere Erziehungs
massregeln für strafentlassene Jugendliche erscheinen umso nötiger,
als die Fürsorgeerziehungsgesetzgebung in einzelnen Bundesstaaten

in bezug auf die Unterbringung in Fürsorgeerziehung Lücken auf
Weist. So können z. B. im Königreich Sachsen Jugendliche, die das
16. Lebensjahr überschritten haben, nur dann in Fürsorgeerziehung
genommen werden, wenn „begründete Aussicht auf Besserung“ besteht.
Ist das aber bei einem jugendlichen Verbrecher über 16 Jahr nicht der
Fall oder nur zweifelhaft, so gibt es keine gesetzliche Handhabe, um
weiterer Verwahrlosung erfolgreich entgegenzutreten.

I,



nach welcher Richtung mir der VE. zur Herbeiführung
einer mehr dem praktischen Leben entsprechenden Reform
und eines wirksameren Strafvollzugs abänderungsbedürftig
erscheint.

Zus14 15 a)ZumZwecke einer weitergehenden Fernhaltung
(Zucht
haus
strafe)

des eigentlichen Verbrechertums aus den
Gefängnisstrafanstalten zum Schutze derminder
schlechten Rechtsbrecher vor Vers Chl e C h
terung, sowie zur Herbeiführung einer hier
durch erst möglichen schärferen Differen
zierung der Strafarten empfiehlt sich die
Herabsetzung des Mindestmasses der Zuchthaus
strafe auf etwa 3 Monate, um dem Strafrichter
für eine mehr individualisierende Rechtsprechung
freie Hand zu lassen.
Zugleich erscheint die Beschränkung des

Höchstmasses der zeitigen Zuchthausstrafe auf
etwa 10 Jahre erwünscht, da erfahrungsgemäss
allzulange Strafen verbitternd wirken und den
Bestraften für eine spätere geordnete Lebens
führung leicht untauglich machen.

b)Zur besseren Unterscheidung der Begriffe „Arbeits
Zwang“ (imZuchthaus) und„Beschäftigungszwang“
(im Gefängnisse) empfiehlt sich gesetzlich vorzu
schreiben, dass die Zuchthaussträflinge nicht nur
Zu den Anstaltsarbeiten an zu halten, Soll
dern hierbei auch zur Leistung eines bestimm
ten individuell festzusetzenden Arbeitshöchst
m asses zu zwingen seien.

Zu § 1617 a)Esempfiehlt sich dieHeraufsetzung desMindest(Gefäng
misstrafe)

masses der Gefängnisstrafe auf etwa 1 Woche,
um der gewünschten Erweiterung des Anwendungs
bereichs der Geldstrafe gesetzlich Vorschub
zu leisten.

Eine gleichzeitige Heraufsetzung der Höchst
grenze der Gefängnisstrafe auf etwa 10 Jahre
würde dem Richter die Möglichkeit bieten,
schwerere Straftaten entsprechend zu ahnden,
die von Leuten begangen wurden, die an sic h
nicht. Zu den eigentlichen Verbrechern zu
rechnen sind oder die dieTat nicht aus besonders
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Zu § 18
(Straf
Schär

ehrloser, roher, niedriger und schamloser Ge
sinnung verübten.
b) Die Vorschrift, dass Gefängnissträflingen tunlichst
Arbeiten zu übertragen seien, die ihrem Berufe
„entsprechen“, istnur im allerbescheidensten
Masse ausführbar. Zur Vermeidung falscher
Auslegung seitens der Gefangenen und daraus
folgender disziplinstörender Differenzen empfiehlt
sich die Erweiterung: oder Arbeiten, die die
. . . . . . . . . . . Berufsausübung „nicht beein
trächtigen“.

c) Die Einsetzung des Gerichts als Beschwerdein
stanz in bezug auf Gewährung oder Versagung
von Hafterleichterungen erscheint aus straf
politischen und disziplinellen Gründen nicht un
bedenklich. Es würde auch schon um deswillen
davon Abstand zu nehmen sein, weil eine überall
gleichmässige Entscheidung der verschiedenen
Gerichtsstellen nicht möglich ist. Eine solche
kann nur eine Zentralstelle treffen, als welche
wiederum nur die oberste Gefängnisverwaltung,
von der die Vorschriften über die innere Ge
staltung des Strafvollzugs überhaupt ausgehen,
in Betracht kommen kann.

Richterlich im voraus zu bestimmende Straf
schärfungen sind nach den früheren Erfahrungen

ungen) zu verwerfen, Sie behindern den geordneten
Gang des Strafvollzugs und die Disziplinierung,
wirken unpädagogisch und deshalb auf den Ge
fangenen anders als beabsichtigt. Ihre Anwendung
ist ausserdem durch Rücksichten auf den Gesund
heitszustand eingeengt. Der letzterenfalls dem
Richter zustehende Ausweg der Erhöhung der
Strafe ist strafpolitisch bedenklich. Er trägt den
Stachel der Unbilligkeit in sich und wirkt dadurch
aufreizend und Verbitternd.

Zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks
erscheint eine zweckmässige Klassifizierung
der Gefangenen nach ihrem sittlichen Stande und
Vorleben empfehlenswerter. Sie gibt ein besseres
Mittel an die Hand, auf die Gefangenen indivi
dualisierend einzuwirken, weil sie nicht bloss Strafe,
sondern auch Lohn bietet, sich nach der Gesinnung
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des Gefangenen richtet und mit seinem Ehrgefühl
rechnet. ‘

‚

Ausserdeni Würde erfolgreicher und rationeller
als besondere „Strafscharfungen“ eine indivi
dualisierende Rechtsprechung wirken,
wenn sie über Elemente, die ihre Tat aus „bes
sonderer Ehrlosigkeit, Rohheit, Bosheit oder Ver

_ Worfenheit“ verübten, die diesen Beweggründen
entsprechende Zuchthausstrafe verhängte,
wozu eine Herabsetzung ihres Mindestmasses dem
Richter die Möglichkeit schaffen würde. Daraus
würde sich die zweckdienlichste „Strafseharfung“
von selbst ergeben. ‚

Zllä 1‘9/‘20 Es empfiehlt sich, die Haftstrafe falle n zu
01a“- lassen. Sie ist unzweckinassig, weil sie sich zu
buafe) wenig‘ von der Gefangiiisstrafe namentlich dann

unterscheiden lasst, wenn diese zu einer wirklich
leichteren Freiheitsstrafe im Gegensatz zur Zucht—
hausstrafe ausgebaut wird. ’

Die Haftstrafe in der vorgeschlagenen Form
ist in Strafanstalten schwer ausführbar, sie er
scheint aber andererseits auch nicht geeignet, die
bisherige ritterliche Festungshaft (Sühnhaft) als
cuitodzkz lzonesta zu ersetzen. Letztere verdient den
Vorzug als einfache Sühne für alle Rechtsverletzungen,
die zum Schutze der eignen oder andrer Ehre nicht
aus unehrenhaften Beweggründen-begangen wurden
und nich.t gegen den Anstand und die gute‚S1tt6
verstossen.

'

211% 21 Der Uebersichtlichkeit wegen empfiehlt sich,

‘E3311’
den Bestimmungen über die Trennung der V61"

‘
de? schiedenen Gefangenengruppen auch die Anordnung
Gefange- der gesonderten Gefaugenhaltung der geistig
11811) Minderwertigen hinzuzufügen, die jetzt im 4. Ab—
schnitte (ä 63) steht, der von „Strafausschliessungs
und Milderungsgründen“ handelt.

'

Dabei wird diese Trennungsbestimmung auch
auf die k ö r p er 1 i c h Minderwertigen auszudehnen
sein, die einer gleichen Fürsorge und Behandlung
bedürfen.

'

Z
]; ä 9? Es empfiehlt sich die Bestimmung, Wonach die

(h‘ä‘fZt‘;’l‘ Einzelhaft ohne Zustimmung des Gefangenen 3

Jahre nicht übersteigen darf, wenn nicht ganz zu be
seitigen, so doch im Strafvollzugsinteresse ‚dahin zu4
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än d erii, dass von diesem Grundsätze abzuweichen
ist, sobald die Sicherung der Anstalt und der Schutz
der übrigen Gefangenen dies erfordern.
Eine gleiche Ausnahme ist notwendig bei der

Bestimmung im 3. Absatz über den Ausschlus s
der Einzelhaft im Falle der Gefährdung der Ge
sundheit eines Gefangenen. Auch hierdurch können
a l lg e m e i n e Interessen durch zu weitgehende
Rücksichtnahme auf den einzelnen gefährdet werden.
Die bisherigen Erfahrungen haben die Notwendigkeit
solcher Ausnahmen bereits erwiesen.
Dein Gefängnisvorstaiide muss ein Mittel zum.

S c h u t z e d e s G a n z e n in der Zulässigkeit einer
ausnahmsweisen Zwangsisolierung nach beiden
Richtungen hin zur Verfügung gestellt werden, so
fern eine zwingende Notwendigkeit dazu vorliegt.
Zur Sicherung gegen Missbrauch ist die Ent
schliessiiiig über diese Ausnahmen der Aufsichts
behörde zu übertragen.

z“ 5 23 Es ist dringend zu wünschen, dass das neue
fügrxgllglrsßtrafgesetz betreffs der A u s fü h r u n g der von
bestmäi ihm festgesetzten S t r a fmi t t e l auf ein S t r a f
iiiungen) v o ll z u g s g e s e t z und nicht wieder auf zu wenig

bindende, zu dehnbare und zu leicht veränderliche
Verwaltungsvorschriften sich stütze.

211526/99 a) ZumZwecke der schärferen Unters cheidun g
läxgije der Zuchthausstrafe Von der Gefängnisstrafe er
Ent? scheint es wünschenswert, dass es für e rs t e r e
lassung‘) bei der bisherigen Frist der Verbüssung von 8

,’
,

der Strafzeit verbleibe, bevor vorläufige Ent
lassung eintreten kann.

b
) Auch für die Beteiligung der Fürsorgevereine

an der Schutzaufsicht für vorläufig Entlassene
wird die gesetzliche‘ Regelung (durch ein Straf
vollzugsgesetz) der auf dem Verwaltungswege
vorzuziehen sein, um den Fürsorgevereinen mehr
Rückhalt zu geben.

Z
8
“, 542/43 Der Vorschlag des VE., für die sichernde Mass

(däcllvlliig: nahme die Form der 7‚korrektionellen Nachhaft“ bei

nahmen) zubehalten und nur ihren jetzigen Zeitrahmen um

1 Jahr zu erweitern, kann als wirksame Massregel
zum Zwecke eines erhöhten Schutzes der

G e s e l ls c h a ft vor den immer wiederkehrenden
verbrecherischen Angriffen seitens sozial gänzlich
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untauglicher oder besonders gerneingefahrlicher Ele
mente nicht angesehen werden.

Dem vorgedachten Zwecke entspricht weder
die Form der Massnahme noch die Voraus
bestimmung einer Frist, innerhalb welcher eine
Wendung zum Bessern vor sich gehen soll, denn
die D auer einer sichernden Massnahme lässt sich
nur nach ihrem Erfolge bestimmen. Auch wird
ihre Gestalt nicht bloss aus Gerechtigkeitsgründen,
‘

sondern auch aus Zweckmassigkeitsgründen für die

Zuäüä
(Aufent
halts

nul‘ aus H altlo sigkeit Rückfalligen nicht die
gleiche sein dürfen wie für‘ die bö swilligeil
Feinde der menschlichen Gesellschaft.

Solange aber die „u nb es tirnm t e V erur
t e i l u n g“ keinen Eingang im deutschen Strafgesetze
findet, solange wird auch der

‘ bisherige M 0 d u s
der richterlichen „U e b e r W e i s u n g“ an die Lan
despolizeibehörde vorzuziehen und die A u s f ü h r ung
der sichernden llfassnahmen besser durch ein b e
s 0 n d e r e s Gesetz zu ordnen sein.
Da es auch Falle gibt, in denen das „Ver

lass
beschräwahnliche Gefahr für die Umgebung mit sich bringen
’ kung‘)

Zu 5 63
(Geistige
Mangel)

kann, wie der „Aufenthalt“ an einem Orte für
diesen selbst, so empfiehlt sich, die Befugnis der
Landespolizeibehörde auch auf das Verbieten
eines Wechsels des Aufenthaltsortes zu erstrecken.
Der Vorschlag im dritten Absatz betrifft nur

einen Teil der in „besonderen“ Abteilungen unter
zubringenden Gefangenen. Da einer gleichen Rück
sichtnahme wie die geistig Minderwertigen auch,
die körperlich Minderwertigen bedürfen, von
diesen aber im VE. nirgends die Rede ist, Weil
sie nicht das gleiche juristische Interesse bean
spruchen wie die ersteren, so erscheint eine um
fassendere Bestimmung über die einzuhaltende Form
der Strafvollstreckung für geistig und körperlich
Minderwertige in ä 21 zweckmassiger als an dieser
Stelle. — '

Vielleicht finden die vorstehenden Ausführungen ‘und
Vorschlag e, die auf rein praktische Erfahrungen und straf
politische Erwägungen gestützt sind, allgemeineres Interesse

‚

en“ eines bestimmten Aufenthaltsortes eine
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und einige Anerkennung. Soganz unwesentlich werden dem
Gesetzgeber wie dem Richter, Art,Gestalt undWirkung
der von ihnen festgesetzten bezw. angewendeten Straf
und Sicherungs-Mittel nicht sein dürfen, da erst der
„Vollzug“ der erkannten Strafen und sichernden Mass
nahmen diesen selbst Form und Leben und damit dem
Richterspruch fühlbaren Inhalt zu geben vermag.

Als Leiter einer ziemlich starken Abteilung für
Jugendliche bedaure ich, dass eine Meinungsäusserung
über die Behandlung der Jugendlichen imVE. ausserhalb des
Rahmens meines Themas liegt. Ich hoffe aber, dass die
Herren Gutachter meine Ansicht teilen werden, dass der
VE. den Interessen der Jugendlichen nicht völlig gerecht
wird. Vielleicht erkennen auch sie den Segen an, den
eine Heraufsetzung der „Zuchthaus mündigkeit“ auf
das 21. Lebensjahr, eine Abschaffung der kurzzeitigen
Freiheitsstrafen, die Zulassung von Zwangserziehung
als „sichernde Massnahme“ bei solchen Jugendlichen, die
nicht in Fürsorgeerziehung genommen werden können,
SOWie eine wohlmeinende Schutzaufsicht auch bei
„bedingtem Strafaufschube“ für unsre jugendlichen Rechts
brecher im Gefolge haben würde.
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Gutachten
zu dem Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch

über die Behandlung der jugendlichen ä 68-70.. ‚
Von Strafanstaltspfarrer Dr. a c o b s (Werden).

Die strafrechtliche Behandlung der Jugendlichen ist
zu einer aktuellen Frage geworden, für die sich nicht bloss
die Fachkreise, sondern auch die öffentliche Meinung leb
haft interessieren, und mit Recht‘; denn hier, wo das Ver
brechen erst in seinem Anfange und zumeist kleineren
Fällen hervortritt, lässt sich noch mit einer gewissen Aus
sicht auf Erfolg der Kriminalität entgegen arbeiten und
Besserung erzielen, während die Rehabilitierung der alten,
im Verbrechen ergrauten Individuen zumeist als erfolglose
Sisyphusarbeit sich erweist. Ist somit bei den Jugendlichen
auf eine dem Verbrechen vorbeugende Tätigkeit das Haupt
gewicht zu legen, also Jugendschutz in hygienischer, sozialer
und religiös-sittlicher Erziehung mit allen Kräften zu er
streben, so muss auch beim Eintritt von Verstössen gegen
die Rechtsordnung die strafrechtliche Behandlung der
Jugendlichen in organischer Verbindung mit der Fürsorge.
Erziehung erfolgen, es muss mehr auf Erziehung als auf
Bestrafung bei ihnen bedacht genommen werden. Selbst
in der etwa zu verhängenden Strafe, die bei den älteren
Verbrechern häufig nur den Erfolg hat, dass sie für eine
gewisse Zeit unschädlich gemacht sind, ist die Besserung
1n den Vordergrund zu stellen, Wobei freilich die Schutz
bedürftigkeit der Gesellschaft gegen das Verbrechertum
auch nicht aus dem Auge verloren werden darf.
In zahlreichen Schriften und Vereinsversamnilungen

i
ist von Fachgelehrten unter Wertung der einschlägiger1
amerikanischen Neuerungen und von Gefängnispraktikern
auf Grund ihrer Erfahrungen die Frage der Jugendlichen
erörtert, das was in ihrer strafrechtlichen Behandlung als
fehlerhaft erkannt, gerügt und eine Aenderung und Ver
besserung der bezüglichen Bestimmungen im Deutschen
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Strafgesetze in Anregung gebracht worden; von einigen
wurde sogar ein besonderes Reichsgesetz zur Regelung des
Jugendstrafrechtes verlangt. Da indes die wünschenswerten .

Ergänzungen und Umänderungen auch in das bestehende
Strafgesetzbuch sich einfügen liessen, so hat die zur Aus
arbeitung‘ eines Vorentwurfs zu ‘einem neuen Deutschen
Strafgesetzbuche eingesetzte Kommission unter weitgehender
Berücksichtigung der gemachten Vorschläge in drei Para
graphen, nämlich 68, 69 und 70, die strafrechtliche Behand
lung der Jugendlichen festgelegt. Nur wenige, aber
bedeutungsvolle Sätze mit einschneidenden Verbesserungen
des bisherigen Rechtes. Hervorragende Kriminalisten, wie
die Professoren v. Lilienthal, v. Calker, v. Liszt u. a.1)
haben zu den Bestimmungen des Entwurfs über die straf
rechtliche Behandlung der Jugendlichen mit nur geringen
Ausstellungen ihre Zustimmung erklärt. Auch die Psychiater
können nach Ansicht von Dr. Goering (Münchenz) mit
dem Vorentwurf in der Hauptsache zufrieden sein, da ihre.
Wünsche weitgehend berücksichtigt worden sind. Insbe

sondere die Gesetzesvorschläge, die der Vorentwurf über
die Behandlung Jugendlicher enthält, bezeichnet G o e r i ng
als „recht gut“.

Wenn die folgende Besprechung sich auch auf die
drei genannten Paragraphen ‚beschränken soll, ‘so lässt es
Sich doch nicht vermeiden, auch einige im allgemeinen
Teil des Entwurfs enthaltenen Bestimmungen in die Er
örterung zu ziehen, so die über abgesonderte Verwahrung der
Jugendlichen von erwachsenen Gefangenen (ä 21), Einzel
haft (g 22), bedingte Strafaussetzung (es 3s—41) und
Löschung der Bestrafung im deutschen Strafregister (ää 51
und 52). Auch der Entwurf einer neuen Strafprozessord
nung‘, der gegenwärtig von einer Kommission des Reichs
tages beraten wird, enthält in dem Abschnitt über die
Behandlung Jugendlicher manche Bestimmungen, die das
materielle Strafrecht nahe berühren und in den Vorent
wurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuche auch mit
aufgenommen sind. Auf das eine oder andere wirdim fol
genden Bezug genommen werden, dagegen erscheint eine ein
gßheiide Würdigung der wichtigen Frage des Jugendschutz

l) Vgl. Zeitschrift für die g-esainte Strafrechtswissensehaft‚ 30 Bd.
S- 948, 259, 287 n.

f) Ebendaselbst. S. 503.
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rechtes, des Jugendrichters und Ägerichtesl) durch das
gestellte Thema ausgeschlossen.

‘

I.

‚ Zunächst hatte‘ die Kommission über die Frage Be
stimmung zu treffen, mit welchem Jahre dieStrafInündigkeit
beginnen sollte. Während das bisher geltende deutsche
Strafgesetzbuch (ä 55) die Strafmündigkeit mit dem vollen
deten 12. Lebensjahre beginnen lasst, sodass also erst von
diesem Zeitpunkte an eine Strafverfolgung eintreten darf,
setzt der Entwurf sie für das vollendete 14. Lebensjahr
an in ä 68, der lautet: „Nicht strafbar ist, Wer bei Be
gehung der Handlung das vierzehnte Lebensjahr nicht
vollendet hat. “ Diese Frage dürfte als spruchreif an‘
gesehen werden, nachdem die namhaftesten Kriminalisten
und G-efangnispraktiker für die Hinaufrückung des Straf
mündigkeitsalters vom 12. auf das‘ 14. Lebensjahr sich
ausgesprochen hatten. ‚Es seien hier hervorgehoben die
in diesem Sinne gehaltenen Beschlüsse der Rheinisch-West
falischen Gefängnis-Gesellschaft aus den Jahresversarnni
lungen 1868, 1893, 1895 und 19002), der Internationalen
Kriminalistischen Vereinigungauf der Tagung in Bern im
‚Tahre 1890 und ihrer deutschen Gruppe im Jahre 1893 in
Berlina) sowie des Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten
in der Stuttgarter Versammlung vom Jahre 19034). Neuen‘
dings hat auch die Preussische wissenschaftliche Deputation
für das Medizinalwesen und auf eine von der Reichs
Justizverwaltung veranstaltete Umfrage die Mehrzahl der
deutschen Bundesstaaten, von denen mehrere, nämlich
‚Sachsen, Braunschweig, Hamburg und Nassau in ihren
‘früheren Strafgesetzen die Altersgrenze von 14 Jahren
schon besessen hatten, zur Hinaufrückung des Strafmündig

N 1) In weiten Kreisen werden wirksame Schutzbestim1nung'e11
fur die Jugendlichen gefordert, wie sie in dem englischen Kinder
Gesetze vom Jahre 1908 (übersetzt von Dr. Ernst Rosenfeld, Berlin,
Guttentag‘ 1909) bereits enthalten und seit 1. April 1909 in Kraft sind.
Wenn die St.P.O. die Einführung der Jugendgerichte nur auf grössere
Städte beschränkt, so ist dagegen einzuwenden, dass gerade in kleineren
Verhältnissen Richter und Schöffen die ihnen bestens zu statten
kommende persönliche Kenntnis der Jugendlichen und ihrer Verhält
nisse besitzen. ‚

i’
) v. Rhoden. Geschichte der Gesellschaft S. 51, 52, 81., 97.

") Bläittei‘ für Gefängniskunde Bd. 28, S. 65-41.

i) Ebendaselbst Bd. 38. S. 92—1"26 -

_ __J
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keitsalters auf diesen Zeitpunkt ihre Zustimmung gegebenl).
Im letzten Dezennium ist bereits in Dänemark und Norwegen
für die Strafmündigkeit das 14. Lebensjahr gesetzlich fest
gelegt worden; dieselbe Bestimmung ist auch in ‘dem
österreichischen und schweizerischen Strafgesetzentwurfe
vorgesehen. Hier mögen die Gründe, welche für die Hinauf
rüekung der Strafmündigkeit auf das vollendete 14. Lebens
Jahr sprechen, und die Bedenken, welche dagegen erhoben
werden, eine kurze Würdigung finden.

Eine gewisse Unterscheidung zwischen Gut und Bös’
erlangt das Kind bei einer normalen religiös-sittlichen
Erziehung schon früh, etwa mit dem siebenten Lebensjahre.

Das alte Römische Recht bestimmte daher, dass nur die

mfantes jbropter imzocentzawz comzliz‘ von jeder Strafverfolgung
ausgeschlossen sein sollten, dass aber bei den zmpuberes
. bis zum 12. bezw. 14. Lebensjahr in jedem einzelnen Falle
zu untersuchen sei, ob sie den ‚aaazmrus, se dalinquare be
sessen hatten, also zurechnungsfahig gewesen waren. Auch
den preussischen und bayerischen Strafgesetzen war deri

unbedingte Ausschluss strafrechtlicher Verfolgung einer .

jugendlichen Person auf Grund der Tatsache, dass dieselbe
bei Begehung der Handlung ein bestimmtes Lebensalter

noch nicht erreicht hatte, unbekannt; sie enthielten
nur

die Bestimmung, dass der Angeklagte, wenn er das 16. Lebens
Jahr noch nicht erreicht und nach dem Urteile des Richters
Ohne Unterseheidungsvermögen gehandelt habe, ‚ freizu
sprechen sei. Erst in dem Strafgesetzbuche für den Nord
deutschen Bund vom 31. Mai 1870 wurde als Altersgrenz'e
der Strafmündigkeit das vollendete 12. Lebensjahr fest
gesetzt und zwar hauptsächlich auf Grund eines Gutachtens
der Preussischen wissenschaftlichen Deputation für das

Medizinalwesen, welches sich dahin aussprach, dass bis
zum vollendeten 12. Lebehsjahre die ausserlichen Eigen
schaften des Kindesalters vorzuherrschen pflegten, dass
der Mensch bis dahin von rein kindlichen Trieben geleitet
werde, und dass daher Personen unter diesem Alter ohne
Ausnahme als unzurechnungsfahig zu erachten und von
der Strafverfolgung auszuschliessen seien.

Abgesehen davon, dass gegen die so festgesetzte
Altersgrenze vielfach der Vorwurf der Willkürlichkeit er
heben wurde, führten auch die

Erfahrungen, welche mit

‘) Vor-entwarf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Begründung.
Allgemeiner Teil. s. 256.
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der Anwendung der strafrechtlichen Bestimmungen be

züglich der Jugendlichen gemacht wurden, besondersaber
die in erschreckender Weise steigende Zahl jugendlicher
Verbrecher zu der Erkenntnis, dass eine noch Weitere

Hilnaufrüekung des Strafmündigkeitsalters auf das vollendete
14. Lebensjahr angebracht und bei der Ausarbeitung eines
neuen Strafgesetzbuches zu erstreben» sei. .

Zunächst konnte man sich der Einsicht nicht ver

schliessen, dass es ‘fehlerhaft und bedenklich sei, Schul
kinder überhaupt vor Gericht zu stellen, Wo die schüch
ternen Verkehrte’ oder gar keine Antworten geben, die un—v

verschamten dagegen sichüberaus wichtig vorkommen und

wohl gar mit Wahren oder unwahren Erzählungen zu

prahlen suchen. Dadurch, dass das Kind in den Vorder
grund einer gerichtlichen Verhandlung gestellt wirdfmuss
sein Ehrgefühl leiden und abgestumpft werden, erst recht
Wenn die sensationslüsterne Presse über die Verhandlung

berichtet und denNamen des ‚Kindes nennt.
strafung, so haftet dem Kinde ein ständiger Makel an, der
ihm ein ehrliches Fortkommen im späteren Leben erschwert.

‘

Die Gefangnisstrafe selbst, besonders die kurzzeitige, häufig‘
nur nach Tagenbemessene, lasst den Ernst des Gefang
nisses gar nicht erkennen und übt auf den jungen Ge—

fangenen zumeist einen nachteiligen Einfluss aus. GeWiSS
hat jeder Strafvollzug die Aufgabe,‘ erzieherisch zu wirken,
aber das bedeutsamste Hilfsmittel, Welches ihm hierbei Zu
Gebote steht, die Einzelhaft, ist für Kinder zumeist unge
eignet und ohne psychische und physische Nachteile nicht
anwendbar. Wie traurig aber, Wenn ‘Kinder mit alteren
in der Schlechtigkeit häufig weit gediehenen Personen zu

‘samrnen sein müssen, ein Misstand, der sich bei kleineren
in den Amtsgerichtsgefangnissen zu verbüssenden Strafen
oft gar nicht vermeiden lasst. Kehrt der junge Uebeltater
aber aus dem Gefängnisse in die Schule zurück, so Wird
er von seinen Mitschülern entweder verachtet und gemie
den, was ihn kränkt und ihm frühzeitig Hass der Menseheln
des Staates und der Gesetze einflösst; oder er Wird als

Held angestaunt, dessen grosstuerisches Wesen auch
auf

die Altersgenossen ansteckend wirkt und ihnen die FuITZiIt
vor dem Gefängnisse nimmt. Ist es da zu verwundert],
dass unter den Schulkindern, zumal den von Schlechter
Lektüre angesteckten, sich mitunter vollständige Räuber

banden bilden? Mit Recht sagt man daher: Schulkindel‘
geboren nicht ins Gefängnis, sondern in rationelle Erziehung’

Erfolgt Be-'

_J
-.
_„

‚h
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Erfahrungsgemäss liegen die Keime des Verbrechertums
zumeist in mangelhafter Erziehung und der daraus ent
springenden sittlichenVerwahrlosung und Verrohung‘; Was
dem Kinde gefehlt hat, das 1nuss ihm nach Möglichkeit
ersetzt werden, und dazu ist neben der Familie zunächst
die Schule berufen.
Die Alterstufen von 12——14 Jahren stehen noch unter

der erziehlichen Behandlung der Schule; deshalb sind bei
ihnen nicht Strafe, sondern Erziehungsniassregeln am Platze,
dagegen bildet die Entlassung aus der Schule, die fast all«
gemein mit dem vollendeten 14. Lebensjahre erfolgt, die
natürliche, auch in den sozialen Verhältnissen begründete
untere Grenze der Strafmündigkeit. Mit der Volksschule
verlasst der Mensch nicht selten auch das Elternhaus, geht
in die Lehre oder tritt in eine Arbeitsstelle in der Fabrik
oder im Bergbau ein, WO ihm bis zu seinem 14. Lebensjahre
das Arbeiten gesetzlich verboten War. Hiermit beginnt
für ihn ein neuer Lebensabschnitt. ‘Vahrend bis dahin die
Eltern, Lehrer und Geistlichen sein Tun und Lassen regelten,
ist er jetzt mehr auf sich selbstv angewiesen, er fühlt sich
auch mehr oder minder selbständig und verantwortlich für
seine Handlungen. Es entspricht daher der Volksanschad
ung durchaus, dass mit dem Ende des Kindesalters und

dem Eintritt in das bürgerliche Leben auch die strafrecht
hche Verantwortlichkeit beginnt.
Neben diesen äusserlichen und rein praktischen

Gründen werden noch andere mehr aus dem inneren Leben
des Kindes geschöpfte Erwägungen für die Hinaufrückung
-der Strafmündigkeit auf das vollendete 14. Lebensjahr
geltend gemacht. Die Statistik ergibt, dass die Zahl der
‚Kinder zwischen 12 und 14 Jahren, die zu Freiheits
strafen verurteilt worden sind, bei denen also der Richter die
Einsicht in die Strafbarkeit der Handlung nach ä 56 (St.G;B.)
angenommen hat, ausserordentlich gering ist. Es mag nun
Seln, dass manche Richter, von dem Gedanken geleitet, es
Sei für das Kind besser, bei Verneinung der Einsicht in
Zwangserziehung, als bei Bejahung ins Gefängnis geschickt
ZU Werden, die Dehnbarkeit des Begriffes „Einsicht“ sich
Zu Nutzen machen, um zur Freisprechung zu gelangen.
Kommt es doch vor, dassv bei Kindern, die schon im
13. Lebensjahre, weil die geforderte Einsicht als vorhanden

aJngellommen wurde, zu Gefängnis verurteilt worden Waren,
bei Vergehen in’ einem späteren Lebensjahre von einem
anderen Richter die Einsicht verneint und auf Ueber—



—604 ——

weisung in Zwangserziehung erkannt wird. Hierin liegt aber
eine nicht unbedenkliche Verschiedenheit in der Auslegung
und Anwendung des Gesetzes, die indes einen eklatanten
Beweis bildet für die Zweckmässigkeit der Bestimmung,
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahre der Straf
Verfolgung gänzlich zu entziehen.
Dazu kommt, dass die Entwickelung des Verstandes,

der Intellaktl) allein nicht massgebend sein kann, dass
vielmehr auch eine gewisse sittliche Reife erforderlich ist,
um das Kind für seine Handlungen strafrechtlich verant
wortlich zu machen. Es genügt nicht; dass es weiss,
dieses oder jenes ist verboten, sondern es muss sich
auch der Folgen, der Bedeutung und Tragweite des Rechts
bruchs vollständig bewusst sein. Es darf nicht bloss von
rein kindlichen Trieben geleitet, sondern es muss sittlich
so weit gefördert und gefestigt sein, dass es augenblick
lichen Regungen die nötigen‘ Hemmungsvorstellungen ent
gegen zu setzen vermag. Freilich ist die körperliche und
geistige Entwickelung des Menschen individuell und daher
ausserordentlich Verschieden, sodass sich eine allgemein
gültige Norm für das Vorhandensein der sittlichen Reife,
die dem Kinde die nötige Widerstandskraft gegen das

Böse Verleiht und es für sein Tun und Lassen Verantwort
lich macht, nicht aufstellen lässt. . Es gibt frühreife Kinder,
namentlich in den Grosstädten, ‘ausgebildete Bösewichter
zwischen 12 und 14 Jahren, indes sind das nur Ausnahmen,
durch erbliche Belastung, frühzeitige Verführung ‘oder
schlechtes Beispiel der Eltern herbeigeführt; in der Regel
sind aber die Kinder vor dem vollendeten 14. Lebensjahre‘
sittlich und geistig noch derart in der Entwickelung be
griffen undgewissermassen unfertig und der Lebenserfalr‘
rung bar, dass sie am besten für ihre Handlungen straf
rechtlich nicht verantwortlich gemacht werden.
Auf dem Allgemeinen Fürsorge-Erziehungs-Tage Zu

Rostock wurde sogar, indem die Heraufsetzung der Straf

1) Nach der Entscheidung des Reichsgerichtcs ist unter dem
Worte „Einsicht“ nur der Intellekt für den einzelnen Fall zu V91"
stehen. Hätte man dem Worte eine weitherzigere Auslegung gegeben
und darunter die Verstandesreife oder die Fähigkeit, die qwagweite
seiner Handlungen zu übersehen und daraus Antrieb oder Hemmung‘
fur das Handeln zu entnehmen begriffen, so würden die Kinder und
Jugendlichen zumeist vom Gefängnis fern gehalten und auf Grund
(lcs ä 56 in Zwangserziehungsanstalten untergebracht‘ werden sein;
das Elend der strafrechtlichen Beha ll d -

'
' dl"h wäre

dadurch wesentlich verringert wordeiif‘
ung e! Jugen u) en_ 4
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‚mündigkeit auf das 14. Lebensjahr als Mindestforderung
bezeichnet wurde, ihr Beginn mit dem 16. Lebensjahre
gewünscht, wie es in Belgien schon der Fall ist. Zur Be
gründung machte man geltend, dass die Pubertät bei
Knaben und Mädchen erst in der Zeit zwischen dem 14.
und 16. Lebensjahre einzutreten pflege; bis dahin müssten
sie aber als Kinder gelten und als solche behandelt wer
den. „Wir wissen“, so heisst es weiter in dem Vorberichtef)
„dass gerade in den Altersstufen von 14——16 Jahren, in
denen bei der überwiegenden Mehrzahl der Jugendlichen
der Eintritt in das Erwerbsleben erfolgt, in denen ferner
aber meist die kritische Zeit der Flegeljahre beginnt, die
sittliche Widerstandskraft gegenüber den Verführungen,
denen sie in ihren Dienst- und Arbeitsstellungen ausgesetzt
sind, noch fehlt oder stark vermindert ist, und dass wie
sie der Versuchung zu Delikten erliegen, diese eine Folge
unzul-‘anglicher Erziehung sind. Es liegt deshalb sehr nahe,
eine Heraufsetzung des Strafmündigkeitsalters auf das
16. Lebensjahr zu verlangen.“ Hiergegen spricht nun aber,
dass bei 14jahrigen Kindern —— von Ausnahmen abgesehen ——

d
ie Zurechnungsfahigkeit, d. h. die Fähigkeit, das Unrecht

ihrer Tat einzusehen und der Wille, dieser Einsicht gemass
zu handeln, wie der österreichische Entwurf bezeichnend
Sagt, vorhanden zu sein pflegt, dass ferner mit dem Ende der
Schulpflicht auch die regelrechte Erziehung aufhört und
dieWeiterbildung mehr von dem freienWillen des Einzelnen
abhängig wird, dass endlich gerade die in frevelhafter
Ausgelassenheit und Rohheit begangenen Ausschreitungen
von Jugendlichen zwischen. l4—16 Jahren ernste Bestra
fllng erheischen. Dem Rechtsgefühl des Volkes würde es

nicht entsprechen, wenn die verbrecherischen Handlungen
dieser Altersstufe keine ernste Korrektur finden würden.

Gerade das letzte Moment, dass nämlich schwere
Strafbare Handlungen nicht ungeahndet bleiben dürfen, wird
gegen die Hinaufrückung der Strafmündigkeit auf das 14.
Lebensjahr geltend gemacht. Man weist darauf hin, dass

1fiinder zwischen 12 und 14 Jahren häufig dieselbe gefahr
hChe Bösartigkeit, dieselbe Energie und gänzliche Skrupel
losifäkeit, wie die erwachsenen, gewerbsmassigen Verbrecher
erkennen lassen. Vom allgemeinen Volksbewusstsein, nament
lich auch von den durch die Straftat Verletzten würde es~

1
)_ Vorbericht zum Vortrag des Herrn Landesassessor Har tm an“ (Hannover), Druck: C. Müller’s Buchdrucker-er, Strausberg. S. 2
.
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nicht verstanden werden, wenn Gewohnheitsdiebe und bös
artige Brandstifter ünbestraft blieben. Dagegen wird mit
Recht hervorgehoben, dass solche krassen Fälle wie die vor
hin angegebenen zu den seltenen Ausnahmen gehören. Zu
meist handelt es sich bei den Delikten der Kinder um
kleinere Vergehen, wie Mund- und Felddiebstahl, wozu
nicht selten die Eltern den Anlass gegeben haben. Sodann
ist zu beachten, dass sich auch unter den noch nicht 12
Jahre alten Kindern manchmal solche finden, die auf das
Höchste entartet sind. Wie diese nicht unbeachtet‘ bleiben,
vsondern von dem Vorniundschaftsgerichte in Behandlung
genommen und je nach Lage der Sache der Zwangs
erziehung übergeben werden, so ist auch mit den ersteren
zu verfahren. Die Stuttgarter Versammlung des Vereins
deutscher Strafanstaltsbeamten vom Jahre 1903 hat diesem
Gedanken dadurch Rechnung getragen, dass sie dem die
Strafmündigkeit auf das vollendete 14. Lebensjahr hinauf
rückenden Beschlüsse den Zusatz beigefügt hat: „unter
der Voraussetzung ausreichender disziplinärer Massregelnml
Eine mit nachdrücklichem Ernst und ruhiger Strenge er
folgende Zwangserziehung ist gewiss dazu angetan, sich
in entscheidender Weise fühlbar zu machen. Ja die
Zwangs- und Fürsorgeerziehung übt häufig eine grössere
abschreckende Wirkung aus als das Gefängnis, wenn auch
nicht auf die Kinder, so doch auf die Eltern. ' Wie gegen
das strafunmündige Kind, wenn es gegen das Strafgesetz
gefehlt hat, zu verfahren, bezw. wie es zu behandeln ist,
gehört in die Strafprozessordnung und scheidet hier von
der Besprechung aus?)

’

1) Blätter für Gefängniskunde. Bd..38, S. 125.
2) Das oben erwähnte englische Kinder-Gesetz behandelt als

Kinder Personen unter 14 Jahren und bestimmt in ä 102: „Kein Kinddarf wegen einer Straftat mit Zuchthaus oder Gefängnis bestraft oder
wegen Niclitzahlung von Geldstrafe, Schadenersatz oder Kosten in
ein
Gefängnis gesetzt werden“, sodann besagt ä 106: „Hält ein Gerichtein einer Straftat angeklagtes Kind oder solche jugendliche Peersoflel1

(die im Alter von 14—16 Jahren stehen), für schuldig, so hat es zu
erwägen, welche der folgenden hiassnahmen es für angezeigt hält
Es kannr
a) die Anklage zurückweisen, oder
b) den 'l‘ätei- gegen Eingebung einer Verpflichtung entlassefb oder
c) den Täter so entlassen und ihn der Aufsicht eines Bewährullgs‘
beamten unterstellen, oder

d) den_Tater der Obhut eines Verwandten oder einer anderen
geeigneten Person anvertrauen, oder

e) den Täter einer Erziehungsanstalt überweisen, oder



Wie die Festsetzung des 14. Lebensjahres, als termimzs
rrqzfo der Strafmündigkeit fast allgemeine Zustimmung und
Billigung, dagegen nur vereinzelt Widerspruch gefunden
hat und noch findet, so auch die im ä 69 des Entwurfs
enthaltene Beibehaltung des 18. Lebensjahres als obere
Altersgrenze oder terwinus ad yuem des jugendlichen Alters.
Freilich wird von Einigen die Ausdehnung des jugendlichen
Alters bis zum vollendeten 21. Lebensjahre gefordert und

zirar hauptsächlich aus der Erwägung, weil dann auch

d
ie zivilrechtliche lilündigkeit eintritt und die Aufnahme

in den Militärdienst zu erfolgen pflegt, wodurch derselbe
natürliche und‘ in den sozialen Verhältnissen begründete
Lebensabschnitt gegeben sei, den das 14. Lebensjahr als
Abschluss des Kindesalters bilde. Weiter wird hervor
gehoben, dass damit auch, da bei Jugendlichen Zuchthaus

Strafe ausgeschlossen sei, der Versuchung, sich absichtlich
eine solche Strafe zuzuziehen, um vom Kriegsdienste frei

zu bleiben, der Boden entzogen würde. Gegen Letzteres
wird mit Recht betont, dass Personen, die das Zuchthaus

S
9 Wenig fürchten, besser aus dem Heere wegbleiben, wo

sie doch nur zur Verführung dienen können. Als durch
schlagender Grund ‘gegen die Hinaufrückung des Jugend
Schutzes auf das vollendete 20. oder 21._Lebensjahr darf
die nicht zu bestreitende traurige Erscheinung gelten, dass
gerade im Alter von 18 bis 21 Jahren Roheits- und Sitt
lichkeitsverbrechen recht oft vorkommen, deren nachdrück
liche Bestrafung geboten ist. Wenn in dem Vorentwurf
zum Strafgesetzbuch ausgeführt Wird, dass schon unter den
Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren besonders in
grossen Städten und dicht bevölkerten Bezirken sich viele
Elemente befinden, die wegen ihrer frühen Verderblichkeit,

f) den Täter einer Besserungsanstalt überweisen, oder

g
)

auf Prügelstrafe gegen den Täter erkennen, oder

h
) den Täter zu Zahlung‘ einer Geldstrafe, von Schadenersatz und

_ Kosten verurteilen, oder

1
) den Vater oder Vormund des Täters zur Zahlung einer Geld

strafe etc. verurteilen oder dazu, Sicherheit für sein künftiges
Wohlverhalten zu leisten, oder

k) den Täter in einen von diesem Abschnitt vorgesehenen Ge
wahrsam setzen lassen, oder . ‚

l) den Täter, falls er eine jugendliche Person ist, zu Gefängnis
verurteilen, oder. .‘ -

In) mit dein Falle in einer anderen, gesetzlich zulässigen Weise
verfahren.“ ‚

6:2:
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ihrer Verrohung, ihrer Neigung zu Gewalttaten und Ver
brechen geradezu gemeingefährlich sind und deshalb den
ganzen Ernst und die ganze Strenge des Gesetzes heraus—_
fordern, dann erscheint anstatt der bedingungslosen Hinauf
rückung des Jugendschutzes auf das 21. Lebensjahr viel
eher die Frage berechtigt, 0b es nicht im Interesse der
öffentlichen Sicherheit empfehlenswert sei, in solchen Fällen
ausserordentlicher Roheit die Strafzumessung ohne Rück
sicht auf das jugendliche Alter wie bei Erwachsenen ein
treten zu lassen, da hier eigentlich der Grundsatz des Rö
mischen Rechtesr‘ Malüzkz mpplßz aetatenz zur Anwendung
kommen müsste. Da indes die Urteile der Praxis und der
Wissenschaft fast übereinstimmend dahin lauten, dass das
vollendete 18. Lebensjahr als Grenze des Jugendschutzes,
wenn es auch für einzelne Fälle nicht zutreffend sei, doch
im allgemeinen sich bewährt habe, so mag der Gedanke
einer Abänderung hier nicht weiter erörtert werden.
Die Strafzumessung wird in ä 69 Abs. 1 dadurch ver

einfacht und gemildert, dass sie bei Jugendlichen nach
den Bestimmungen des Versuchs (ä 76) anzuwenden ist,
nur darf nicht auf lebenslängliche und entehrende Strafe
erkannt werden. Zuchthaus, Arbeitshaus, Verlust de!‘
bürgerlichen Ehrenrechte und Aufenthaltsbeschrankung
kommen für Jugendliche nicht in Betracht; für eine Zucht
.. hausstrafe tritt Gefängnis von gleicher Dauer ein. A118

manchen Gründen, besonders aber weil die Jugendlichen
noch im Wachstum begriffen sind, ist bei ihnen die in ä 13
vorgesehene Verschärfung des Strafvollzugs ausgeschlossen.
Dass die Strafe bei Jugendlichen geringer und milder ist

als. bei Erwachsenen, erscheint durchaus gerechtfertigt,
weil die Strafe dem Verschulden entsprechen muss, das

Verschulden aber wegen der noch nicht vollen sittlichen
Reife bei Jugendlichen geringer ist, als bei Erwachsenen.
Die entgegengesetzte Forderung, dass wegen der Verderb
l1chkeit kurzer Freiheitsstrafen für Jugendliche allgemein
Strafen von längerer Dauer über sie zu verhängen seierh
hat wegen der darin liegenden Ungerechtigkeit in dem
Entwurfe mit vollem Rechte keine Berücksichtigung ge‘
funden. Damit ist freilich die gesetzliche Festlegung eine1‘
Mmdestzeitdauer von 3—6 Monaten für die Bestrafung de!‘
- Jugendlichen nicht ausgeschlossen, weil nur dadurch die
Strafe als ernstliches Uebel fühlbar wird und eine erzieh
l1che Wirkung ausüben kann. Haft- und Gefängnisstrafenvon ein paar Tagen bis zu einigen Wochen werden viel
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fach als spasshafte Episode, wohl auch als eine wohltuende
Versorgung und Unterbrechung eines immerhin anstrengen
den Bummellebens angesehen und aufgefasst. Da die
grösstmöglichste Verbesserung des Stratfvollzuges allein hier
nicht helfen kann, so Ware eine gesetzliche Festsetzung
der Mindestdauer der Strafe für Jugendliche ‚durchaus
Wünschenswert.

1) ‚

Im Interesse des Jugendschutzes ist auch ä 83, der
die sog. kleineren Falle statuiert, zu begrüssen. Nach
diesem Paragraph kann der Richter von Strafe absehen,
wenn „die rechtswidrigen Folgen der Tat unbedeutend
sind, und der verbrecherische Wille des Taters nur gering
und nach den Umständen entschuldbar erscheint, sodass
die Anwendung der ordentlichen Strafe des Gesetzes eine
unbillige Harte enthalten würde.“ Da gerade bei Jugend
lichen diese Bedingungen haufig zutreffen werden, so ist
dem Richter hiermit eine wichtige Handhabe zu ihrem

Schutze gegeben. Dieselbe wird noch erweitert durch die
In den ää 38-41 des Entwurfs eingeführte „bedingte Straf
aussetzung oder Verurteilung“, die in der Gestalt der be
flingten Begnadigung schon ein Jahrzehnt hindurch fast
1m ganzen Deutschen Reich bestanden und sich bewahrt
hat. Diese Wohltat soll vorzugsweise jugendlichen Ver
urteilten gewahrt werden, allerdings bloss solchen, die zu
einer Freiheitsstrafe Wegen Verbrechen oder Vergehen noch

nicht verurteilt waren, deren jetzige Strafe sechs Monate

nicht übersteigt, die ferner einer besonderen Berücksich
tlä‘üng‚ würdig sind und zu der Erwartung berechtigen,
dass sie auch ohne den Vollzug der Strafe sich künftig
wohlverhalten werden, die endlich nicht aus gemeinen Be
Weggründen die Tat begangen und sich auch nach Kräften
bemüht haben, den angerichteten Schaden wieder gut zu
machen. Nach Ablauf einer Frist von zwei bis höchstens

. I) ES möge hier auf die durch das englische Verbrechenver
hlllderungsiiresetz vom Jahre 1908 (übersetzt von Dr. Ernst Rosen
feld, Berlin, Guttentag 1909) geschaffenen sogenannten B_o rstal
ilnslialten hingewiesen werden; es sind dies Anstalten, ii_

i

denen
Jugendliche Rechtsbrecher im Alter von 16—21 Jahren, die im Hin
blick auf ihre verbrecherischen Gewohnheiten oder Neigungen oder
Wegen ihres Verkehrs mit übelbeleumundeten Personen nicht einer
Erziehungsanstalt überwiesen, sondern gestraft werden sollen, auf die
Dauer von nicht unter einem und nicht über drei Jahre in Haft ge
halten werden und während derselben gewerbliche Erziehung‘ sowie
‘ändern Unterricht erhalten und solchen disziplinarischen ‚SOWIG mora
lischen Einflüssen unterworfen werden, welche geeignet sind, zu ihrer
Besserung sowie zur Bekämpfung des Verbrechens beizutragen.
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fünf Jahren bei Verbrechen und Vergehen, und einer Frist
von mindestens ein bis höchstens zwei Jahren bei Ueber
tretungen gilt die Strafe als erlassen, sofern während dieser
Zeit der Verurteilte keine neue Freiheitsstrafe erhalten
und sich überhaupt gut geführt hat. Diese‘ vielen Be
dingungen und Kautelen, wodurch die bedingte Verurteilung
bei nur sehr geringer Schuldenergie Platz greift, tragen
dem Rechtsbewusstsein des Volkes, das im allgemeinen
für begangenes Unrecht Strafe, für Schuld Busse fordert,
gebührend Rechnung. Im übrigen dürfte mit diesen Ab
änderungen des‘ bisher geltenden Strafrechtes der richtige
Weg eingeschlagen sein zum Schutze der jugendlichen
Rechtsbrecher vor den nutzlosen und gefährlichen kleinen
Freiheitsstrafen und vor dem unvermeidlichen Makel des

„Gesessen haben“, der das spätere Fortkommen so ge
waltig erschwert.

‘ '

Es wird freilich bemängelt, dass Vorstrafen, auch
wenn, sie auf den Täter keinen sittlichen Makel werfen
und ihn der Strafaussetzung unwürdig machen, von dieser
Wohltat ausschliessen sollen, und es wird gewünscht, ‘dass
in solchen Fällen dem Richter die Möglichkeit gewahrt
bleibe, ausnahmsweise Strafaussetzung anzuordnen. AlS
weiterer Fehler wird bezeichnet, dass Geldstrafeii von der
Strafaussetzung ausgeschlossen sind. ‘Wenn dieser Ein
- schränkung auch wegen der Geringfügigkeit des Objekts
und mit Rücksicht darauf, dass der Entwurf eine Reihe
von Tilgungserleichterungen gibt, zugestimmt werden kaum
so wäre init Rücksicht auf.die Unbeinittelten, für die eine

Geldstrafe häufig schwer aufzubringen und vielfach härter
ist als eine Freiheitsstrafe, die Einbeziehung der subsidiären
Freiheitsstrafe in den Aufschub doch wohl gerechtfertigt.

Sodann dürfte auch die gesetzliche Einführung eine!‘
Schutzaufsicht während der Bewährungsfrist durchaus
notwendig sein. Sie wird zwar in der Begründung zu dem
Entwurf des St.G.B. aus dem Grunde abgelehnt, weil die
Jugendlichen bereits unter der Aufsicht der Eltern und

Vorinünder oder unter Fürsorgeerziehung standen, indes
ist es ja gerade der Mangel einer rationellen Aufsicht und
konsequenten Erziehung in der Familie, woraus zumeist

die Straftaten der Jugendlichen entspringen. Dass die

Eltern und Vorinünder nach ‘erfolgter Verurteilung mit
Strafaussetzung nun ihre Erzieherpflichten besser erfüllen
werden, kann zutreffen, wird aber meistens nicht der Fall
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sein. Polizeiliche Aufsicht Ware freilich hier nicht am Platze,
dagegen hat sich die durch die Organe der Fürsorge
erziehung über ihre Zöglinge sowie die in mehreren Land
gerichtsbezirken durch die Fürsorge- und Gefangnisvereine
über die mit Aussicht auf Begnadigung verurteilten Jugend
lichen bisher schon geübte Schutzaufsicht durchaus be
währt. Sie darf freilich keine aufdringliche sein, sondern
muss möglichst unauffällig geübt werden, indem z. B. die
so Bestraften christlichen Jugendvereinigungen zugeführt
und dort in diskreter Weise geleitet und beobachtet werden.
Hierdurch wird auch eine sichere Grundlage gewonnen für
das Zeugnis über gute Führung, auf Grund dessen der Straf
erlass eintreten soll. Somit dürfte die Einführung einer
alliflifemeinen Schutzaufsicht während der Bewahrungsfrist
notwendig sein, wie sie in ä 366 des Entwurfs zur St.P.O.
in den Fällen des Anklageverzichtes vorgesehen ist und
wie sie auch nach dem österreichischen Entwurfe (ä 49)
bei einer einen Monat übersteigenden Freiheitsstrafe vom
Gerichte angeordnet werden kann, wenn dies zur Stütze
der sittlichen Festigung und Besserung des ‚Jugendlichen
geraten erscheint und wenn er an seinem Aufenthaltsorte
durch Vertrauenspersonen mit Aussicht auf Erfolg über
wacht werden kann‘).

‘Von grösster Bedeutung für das spätere Fortkommen
der kriminellen Jugendlichen ist neben der Strafaussetzung
die in den ää 51 und 52 des Entwurfs vorgesehene Löschung
der verbüssten oder erlassenen Freiheitsstrafen in dem
Strafregister oder den sonstigen amtlichen Strafverzeich
nissen. Die hieraus folgende Rehabilitation kann nach

‘

dem Entwurfe vom Gerichte angeordnet werden, wenn
der Jugendliche nach einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten
Wenigstens 2 Jahre und bei einer höheren Strafe mindestens
5 Jahre sich gut geführt hat.‘ Es ist dann ein Vermerk

1) In dem ebener-wähnten englischen Verbrechenverhinderungs
Gesetz bestimmt ä 5: „Die Gefängnis-Oberaufsichtsbehörde kann auf
Grund allgemeinen Erlasses des Staatssekretärs jederzeit, nachdeme111 männlicher Sträfling sechs Monate, ein weiblicher Sträfling drei
Monate in einer Borstal-Anstalt zugebracht hat, und sie die Ueber:
Zeugung‘ erlangt hat, dass der Verurteilte sich wahrscheinlich straffrei
halten und ein nutzbringendes und arbeitsames Leben führen wird,
mittels Bewilligung eines Erlaubnisscheines genehmigen, dass der
Verurteilte aus der Anstalt unter der Bedingung vorläufig‘ entlassen
werde, dass er der Schutzaufsicht eines in dem Erlaubnisschein zu
benennenden Vereins oder einer Einzelperson, welche willens sind,
ihn lI1 Fürsorge zu nehmen, unterstellt werde.
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über die stattgehabte Löschung in den Registern einzu
tragen. Der österreichische Entwurf geht weiter und be
stimmt in ä 56: „Die Rehabilitation tilgt die Verurteilung
und befreit von der Pflicht, die Verurteilung auf Befragen
des Gerichts oder einer anderen Behörde anzugeben. _
Der Rehabilitierte kann bei dem Gerichte, das die Strafsache
in erster Instanz entschieden hat, begehren, dass die
Rehabilitation im Strafakt, in der beim Strafregisteramt
erliegenden Strafkarte und in den Vormerken der Ver
waltungsbehörden angemerkt werde. Wenn diese Anmer
kung erfolgt ist, darf die Verurteilung in Ausfertigungen
von Strafkarten und in Leumundsnoten nicht aufgenommen
werden.“ Nur wenn die Kenntnis der gelöschten Verur
teilungen für die Entscheidung der Schuldfrage bedeutsam
ist, sind Strafgerichte und Staatsanwaltschaften berechtigt,
ihre Bekanntgabe zu verlangen; dasselbe gilt für andere
Behörden, sofern es sich um Verwendung solcher Personen
im öffentlichen Dienste handelt, jedoch sind die Behörden
verpflichtet, die erlangte Auskunft geheim zu halten. So
wohl das öffentliche Interesse, das für die Rechtspflege
und die Verwaltung die Kenntnis der gelöschten Verur
teilungen fordern kann, ist hierdurch gewahrt, als auch
in weitgehendster Weise Vorsorge getroffen, dass dem
Verurteilten seine Vorstrafen nicht für alle Zeit hemmend
in den Weg treten. Der Entwurf zum deutschen St.G.B‚
unterscheidet zwischen Strafregister und sonstigen amtlichen
Strafverzeichnissen und bestimmt in ä52, Abs. 2: „Bei
Erteilung eines Registerauszugs ist die Strafe als gelöscht
zu bezeichnen. Bei einer Auskunftserteilung auf Grund
der anderen Verzeichnisse ist die gelöschte Strafe nicht
anzugeben“. Nach der Begründung bezieht ‘sich letzteres
auf private, ersteres auf amtliche Auskünfte, dagegen wird
daran festgehalten, dass die Verurteilung selbst nicht weg
fallen könnel) Wenn der theoretische Einwand, dass Ge
schehenes nicht als ungeschehen dargestellt werden dürfe,
hier nicht Platz greifen soll, so ist der bestimmten und
weitherzigeren Fassung des österreichischen Entwurfs un
bedingt der Vorzug zu geben.

Hier mag endlich hingewiesen werden auf die in dem
Entwurf zur ‘Strafprozessordnung vorgesehene Einschränkung‘
des Legalitatsprinzips, wogegen freilich vielfach Wider

’) Begründung‘ a. a. O. S. 177.
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spruch erhoben wird). Sollte diese Bestimmung Gesetz
werden, so würde die Staatsanwaltschaft nur dann Klage er
heben dürfen, wenn dieBestrafung der Jugendlichen im öffent
lichen Interesse liegt. Unbehandelt würden die jugend
lichen Uebeltäter in diesem Falle allerdings nicht bleiben,
sondern die Staatsanwaltschaft würde die Akten dem Vor
mundschaftsrichter übergeben, der dann, sofern er nicht
Fürsorgeerziehung einleitet, gegen den von ihm als schuldig
erkannten Jugendlichen eine Mahnung oder einen Verweis
aussprechen oder ihn der Zucht des gesetzlichen Vertreters
übergeben könnte.
Eine wichtige Aenderung an dem bisher geltenden

Rechte, wonach über Jugendliche nur dann eine Strafe
verhängt werden soll, wenn der Täter die zur Erkenntnis
der Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen hat, enthält
der Entwurf durch Beseitigung der Bestimmung über das
Unterscheidungsvermögen. Das aus dem code pénal in
das deutsche Strafrecht übergegangene Erfordernis der
Einsicht /discernement) ist vielfach angefochten worden und
zwar nicht bloss wegen der Unklarheit und Dehnbarkeit
des Begriffes, dessen Handhabung in der Praxis teils eine
mechanische, teils eine grundverschiedene geworden ist,
sondern mehr noch, weil in demgeforderten Unterscheidungs
Vermögen eine zu einseitige Betonung des intellektuellen
Momentes erblickt wurde. Auf Grund dieser Erwägungen
wurde in der oben erwähnten Tagung der deutschen Gruppe
der Internationalen Kriminalistischem Vereinigung im
Jahre 1893 in Berlin folgender Beschluss gefasst: „Die
Bestimmung der §§ 56 und 57 St.GB, wonach die straf
rechtliche Verantwortlichkeit eines Jugendlichen davon ab
hängig ist, dass er bei Begehung der Tat die zur Erkenntnis
ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen hat, ist
zu beseitigen“. Das Einsichtserfordernis ist bereits auf
gehoben in den Strafgesetzen der Staaten: Norwegen,
Schweden, Dänemark, Russland und Japan und auch in
dem österreichischen und schweizerischen Strafgesetzent
Wurfe fallen gelassen. Dadurch, dass der Entwurf auf

') Einer Zeitungsnotiz nach beschloss die Reichsjustizkommission,
die über das Strafverfahren gegen Jugendliche beriet, die Geltung
des § 365, wonach die Staatsanwaltschaft keine Klage gegen Jugend
liche erheben, sondern die Sache an die Vormundschaftsbehörde ab
geben soll, wenn Erziehungs- und Besserungsmassregeln der Be
Strafung vorzuziehen sind, auf Jugendliche unter 16 Jahre zu
beschränken. Im übrigen wurde das Schutzalter auf 18 Jahre
festgesetzt.
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eine besondere Prüfung der Zurechnungsfähigkeit bei den

Jugendlichen verzichtet, stellt er diese in bezug auf die

Schuldfrage mit den Erwachsenen auf dieselbe Stufe. Und

mit Recht; denn bei den einen wie bei den anderen ist

diese Einsicht Voraussetzung der Strafbarkeit; es muss
stets nach dem Grundsatze verfahren werden, dass auf

Strafe, dann, aber auch nur dann erkannt werden darf,
wenn die regelmässigen Erfordernisse der Zurechnungs
fähigkeit vorhanden sind. Zum Begriff der Zurechnungs-
‘fähigkeit, die bei den jugendlichen Verbrechern von keiner

anderen Art ist als bei den Erwachsenen, gehört die sub
jektive Fähigkeit, ein Delikt zu begehen. Die Prüfung,
ob diese inßoncrefo vorhanden war, ist durchaus selbst
verständlich. Der einzige Unterschied nach der bisherigen
Gesetzgebung besteht darin, dass bei den Erwachsenen die

erforderliche Einsicht vorausgesetzt wird, während bei den

Jugendlichenjedesmal zu prüfen ist, 0b sie besteht oder nicht.

Hiermit erledigt sich auch der Einwurf, dass nach
dem Entwürfe der Jugendliche schlechter gestellt sei

als

früher, weil jetzt der Fall eintreten könne, dass Bestrafung
erfolgen müsste, sofern nicht ä 63 einen Strafausschliessuiigs
grund biete, während früher der Richter den in der Ent
wickelung zurückgebliebenen Jugendlichen freisprechen
konnte. Ein Erkenntnis auf Zwangserzieliung, das nach
dem bisherigen Strafgesetze zu erfolgen pflegte, sei aber
dann ausgeschlossen, wenn die Eltern an den geeigneten
Erziehungsmassregeln es nicht haben fehlen lassen.1)
Es ‚wird deshalb die Beibehaltung einer relativen Straf

niündigkeit gefordert. „Die geistige Entwickelung jugend"
licher Personen ist“, so wird hervorgehobeng), „durchaus
verschieden; es kommt vor, dass ein‘ löjähriger Mensch
auf der Stufe eines lOjährigen Kindes steht. Wenn ein
solcher im Unverstande ein Delikt begeht, so muss er be

straft werden oder er kommt in Zwangserziehung; aber
beides wäre ihm gegenüber Unrecht“. In dem Entwurf ist
solchen Verhältnissen vollkommen dadurch Rechnung
getragen, dass der Richter, wenn der verbrecherische Wille
des Täters nur gering und nach den Umständen entschuldbar
war, nach ä 83 von der Strafe ganz absehen oder nach

1)SoProf.Dr. ‚L‘ t ‘LZ - ‚t
Strafwissenschaft a. a.vO. 81.5558; uireäöä).

eltsßhnft im dm gesät“ e

r _ 2) Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuche. Studien

zu‘ einer kritischen Besprechung desselben. Von Geh. RegierungsrflßD1. ltcicliardt, Bl. f. Gefäiigniskunde. 44 Bd. S. 29. 4
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den 5;‘ 38——41 Strafaussetzung festsetzen kann. Wenn
ferner ä 69 Abs. 2 in seiner Bestimmung, dass staatlich
überwachte Erziehung eintreten soll, „wenn die Tat haupt
sächlich als Folge mangelhafter Erziehung erscheint oder
sonst anzunehmen ist, dass Erziehungsmassregeln erforder
lich sind, um den Tater an ein gesetzmassiges Leben zu
gewöhnen,“ hauptsächlich die psychisch zurückgebliebenen
treffen wird, so kann hierin ein Unrecht nicht erkannt
werden, da dem jugendlichen Uebeltater das vermittelt
werden soll, was ihm bisher gefehlt hat, nämlich eine
rationelle Erziehung und dadurch seine Ausbildung zur
vollen sittlichen Reife.
Dass dem Strafrichter die Befugnis eingeräumt werde,

neben und an Stelle der Freiheitsstrafe auf Zwangs- oder
Fürsorgeerziehung zu erkennen, ist eine alte Forderung
-der Gefangnisgesellschaften, hervorgegangen aus der voll
berechtigten Erwägung, dass jugendliche Personen, solange
sie. noch erzogen und gebessert werden können, vor den
Gefängnisstrafen möglichst zu bewahren seien. Aus den
vielen bezüglichen Verhandlungen seien nur hervorgehoben
die Beschlüsse der Rheinisch; Westfälischen Gefängnis
Gesellschaft in den Jahresversammlungen von 189l-und
18931), die sich dahin zusammenfassen lassen, dass sowohl
neben als auch anstatt der Strafen aus ä 57 auf Zwangs
erziehung soll erkannt werden können, und die in der mehr

‘ ervirahnten Tagung der deutschen Gruppe der Internationalen
Kriminalistischen Vereinigung vom Jahre 1893 in Berlin?)
zum Beschluss erhobene These, welche lautet: „Gegen
Personen, welche bei Begehung der strafbaren Handlung
das vierzehnte, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr
vollendet haben, kann wegen derselben auf Strafe oder
auf staatlich überwachte ‚Erziehung oder auf Freiheits
strafe und Erziehung oder auf Ueberweisung an die Familie

erkannt werden.“ Es liegt hierin eine bedeutsame und
einschneidende Abänderung des bisherigen Strafgesetzes,
das Ueberweisung zur Erziehung in einer Familie oder einer
Anstalt nur in dem Falle der Freisprechung wegen mangeln
der Einsicht zuliess. Man fragte sich da aber mit Recht:
Tut denn bei denjenigen, die diese Einsicht schon besitzen
und dennoch strafbare Handlungen begehen, Erziehungnicht
dOppelt not? Gewiss soll auch der Strafvollzug erzieherisch

1) 64. Jahresbericht der Rhein. Westf. (lief-Gesellschaft S. 28 und
66.- Jahresbericht S. 45. I x

f) Abgedruckt in den Blättern für Gefängniskunde. 28. Bd. s. 62
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und bessernd wirken, aber er kann dieses Ziel unmöglich
in dem Masse erreichen, wie eine Erziehungs- oder Besse
rungsanstalt. Es ist oben bereits darauf hingewiesen worden,
dass die Richter sich häufig durch Verneinung der Einsicht
zu helfen und dem Jugendlichen die Wohltat der Er
ziehung zuzuwenden suchten, doch war dieses bloss ein
Notbehelf, dessen Erlaubtheit berechtigten Zweifeln be
gegnet. – Der Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuche
gibt dem Richter jetzt vollständig freie Hand. Er geht
zwar nicht so weit, wie die amerikanische Gesetzgebung,
die Jugendliche bis zum 16. bezw. 18. Lebensjahr nur bei
sehr schweren Verfehlungsfällen und wenn alle angewandten
Besserungsmittel sich fruchtlos erwiesen haben, zur Abgabe
in eigene Strafgefängnisse verurteilen lässt. Vorher unter
sucht bei Verfehlungen der Jugendlichen der eigens hierfür
gewählte Jugendrichter, ob sie aus Leichtsinn, Uebermut
oder Mangel an sittlicher Kraft gefehlt haben, in diesem
Falle werden sie nach ernster Mahnung vom Richter „on
probation“ entlassen d. h. sie werden einem Fürsorger, dem
„Probation Officer“ unterstellt, der ihnen mit Rat und Tat
zur Seite stehen und sie vor weiteren Verfehlungen be
wahren soll; oder ob das Böse bei ihnen durch Anlage,
Gewohnheit oder Verführung bereits die Herrschaft über
den Willen erlangt hat, dann werden sie der Zwangs
erziehung unterworfen und zwar zunächst ohne Bestimmung
einer Zeitgrenze. Nur wenn diese Mittel nicht helfen, er
folgt Bestrafung. Diesen Bestimmungen nähert sich der
Schweizerische Strafgesetzentwurf, der nur Bestrafung mit
Verweis oder mit abgesonderter Einschliessung von 3Tagen
bis höchstens 2 Monaten zulässt, im allgemeinen aber auf
dem Standpunkte steht, dass Personen in der Altersstufe
zwischen 14–18 Jahren, die ein Verbrechen begehen, Zu
den Geisteskranken, Schwachsinnigen, in der geistigen oder
sittlichen Entwickelung ungewöhnlich. Zurückgebliebenen
zählen und deshalb in eine unter Umständen langjährige
Anstaltsversorgung gehören. (Art. 11, Ziff.2:12). Nach dem
Entwurf zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuche da
gegen soll prinzipiell Bestrafung erfolgen; denn die dem
Strafrichter eingeräumte Befugnis ist an das Vorhandensein
eines Erziehungsbedürfnisses gebunden, und dies mit Recht.
Wohin sollte es auch führen, wenn allgemein an Stelle
der Strafe die Erziehung treten, erstere die Ausnahme,
letztere die Regel bilden würde? Das Bewusstsein der Ver
antwortlichkeit würde dadurch bei den jugendlichen Uebel



—6l7—

tätern und auch im Volke in hohem Masse abgeschwächt,
unter dem überspannten Jugendschutze würde der Schutzder menschlichen.Gesellschaft vollständig vergessen. Mag
auch erbliche Belastung, mangelhafte Erziehung und ver
führerische Umgebung vielfach das Verbrechen mitver
schulden, es wäre doch weit gefehlt, den Verbrecher nun
von aller Schuld freizusprechen. Wie er verpflichtet ist,
seine bösen und abnormen Neigungen zu bekämpfen und
sich zu bestreben, dieselben durch die Kraft seines Willens
zu beherrschen, so bleibt er auch für das aus seinem freien
Willen entstandene Verbrechen verantwortlich und muss
die entsprechende Strafe erleiden. Wenn aber der jugend
liche Verbrecher den Ernst des Strafvollzugs besonders
durch dessen längere Dauer gehörig kennen lernt,
wenn sein Wille durch eine konsequente Behand
lung‘ gebeugt und durch Gewöhnung an Ordnung und
Disziplin zur Achtung des ‘Gesetzes und der Autorität
gebracht wird, wenn er eine sorgsame seelsorgerliche Be
handlung, die ja in keiner Strafanstalt fehlen darf, erfährt
und dadurch wieder kirchlichen und religiösen Sinn
gewinnt, dann wird die Strafe für ihn zu einer
Wohltat und das Gefängnis zu einer wirklichen. Er
ziehungsanstalt, wenn auch unter anderem Namen.
Indes soll hiermit keineswegs die Zweckmässigkeit der
Bestimmung, dass der Richter an Stelle der Strafe zur
Fürsorgeerziehung‘ verurteilen kann, bestritten werden, da
diese Befugnis keine willkürliche ist, sondern nur dann
zur Anwendung gelangen soll, wenn dem jugendlichen
Uebeltäter eine rationelle Erziehung bisher gemangelt hat.
Dass in letzterem Falle keine Bestrafung erfolgt, sondern
Vielmehr in einer Erziehungsanstalt das nachgeholt wird,
Was demJugendlichen bisher gefehlt hat, entspricht durchaus
der Billigkeit. Es soll nicht in Abrede gestellt werden,
dass damit dem Richter die Möglichkeit gegeben ist, Strafe
‚für Jugendliche fast gänzlich auszuschalten, da fast alle
Straftaten derselben als Folge mangelhafter Erziehung an
gesehen werden können. Selbst dieses verschlägt aber
nicht; denn solange noch von der Erziehung Erfolg Zu
hoffen ist, kann nur gewünscht werden, dass anstatt aufStrafe auf Ueberweisung zur Erziehung erkannt Wlrd.Ebenso ist der weiteren Bestimmung nur beizupfllchten,
dass der Richter für den Jugendlichen Ueberweisung zur
Staatlich überwachten Erziehung nach verbüsster Strafe‘anordnen kann, Wenn Erziehungsmassregeln erforderlich
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sind, um den Täter an ein gesetzinässiges Leben zu ge
wöhnen. —

'

Dass die Entscheidung, . ob überhaupt Erziehung
und ob sie neben oder statt der Strafe einzutreten hat,
dem Strafrichter übertragen ist, beruht nach der Begrün
dung zu dem Entwurfel) darauf, weil „dieser auf Grund
der Hauptverhandlung und der darin einzustellenden Er!
'
mittelungen ‘über das Vorleben des Angeklagten am» besten
in der Lage ist, zu beurteilen, ob die bezeichneten gesetz
lichen Voraussetzungen der Erziehung vorliegen. Gelangt
er zur Bejahung dieser Frage, so erscheint es selbstver
ständlich, dass er es auch sein muss, der die Notwendigkeit
der Erziehung ausspricht, zumal nur er in der Lage ist,
zu übersehen, ob sie statt oder neben einer Strafe einzu
treten hat. Die Entscheidung erfolgt in der Form der
Ueberweisung zur staatlich überwachten Erziehung.“ Ihre
Dauer stellt, der Richter nicht fest, da sie sonst den
Charakter der Strafe gewinnen würde. Als solche darf
aber die Fürsorgeerziehung‘nicht gelten, wenn sie auch
häufig nicht bloss für die Jugendlichen, sondern mehr noch
für deren Eltern empfindlicher und unangenehmer ist, als
eine Freiheitsstrafe. Aus diesem Grunde ist die Bestimmung
des Code peml über die Festsetzung der Dauer des Aufent
haltes in der Besserungsanstalt bereits durch die Kabinetts
order vom‘ 22. Juni 1839 aufgehoben und auch nicht in
das deutsche Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Um
der Fürsorgeerziehung den Charakter einer Bestrafung
noch mehr zu benehmen und um ferner zu. verhindern,
dass die Massnahmen des Strafrichters mit denen des V01‘
mundschaftsrichters in Widerstreit geraten, wäre es au
gebracht, die Entscheidung darüber, ob und welche Er
ziehung Platz greifen soll, möglichst in die Hand des Vor
mundschafts- oder des zukünftigen Jugendrichters zu legen.
Hiervon dürfte der Erfolg der dem Richter einzuräumenden
weitgehenden Befugnisse wesentlich abhängig sein.

Der Schlussatz des ä 69 des Entwurfs besagt: „Die Art

und Dauer der Erziehungsmassregeln bestimmen sich nach den
hierfür bestehenden Gesetzen.“ Es liegt also der landes
rechtlich zuständigen Behörde ob, nach den in den deutschen
Einzelstaaten

erlassenen Fiirsorge- und Zwangserziehungsgesetzen das Nahere wegen der Erziehung anzuordnen.

‘) Begjründung a. a. o. S. 261.



III.
Die Bestimmungen des Entwurfs, dass „die Freiheits

strafen gegen Jugendliche in besonderen, für sie ausschliess
lich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken,

4
und dass die voll zurechnungsfahigen Jugendlichen abzu
sondern sind“, finden allgemeine Billigung, da’ sie dem
durchaus richtigen Gedanken entsprechen, dass ungleich
artige, nicht zu einander passende Gefangenen von einander
getrennt bleiben müssen.
Was zunächst die Absonderung der Jugendlichen von

den Erwachsenen betrifft, so bedarf es keiner Beweisführung‘,
dass sie im Interesse des Jugendschutzes geboten ist; denn'

es hiesse sich an den für gute wie schlechte Eindrüclte
noch so empfanglichen jugendlichen Personen versündigen,
wollte man sie mit alten, vielfach im Verbrechen erfahrenen
und versteckten Rechtsbrechern zusammentun, woraus ihre
Verschlechterung naturnotwendig folgen würde. Sodann
muss auch der Strafvollzug an den Jugendlichen anders
gestaltet sein, als der an den Erwachsenen. Kommt es
bei letzteren in der Hauptsache darauf an, dass ‚sie die

‚Strafe als ernstes, wirkliches Uebel empfinden, wodurch
ihnen die ‘Wiederholung der Straftaten verleidet wird, so
muss bei ersteren der Erzieliungszweck in den Vorder
grund gestellt werden. Von Ausnahmen abgesehen sind
die Jugendlichen ja meist noch bildungs- und besserungs
fähig, für gute Einwirkungen empfänglich. Diesen ‘Um
ständen ist bei der Einrichtung von Jugendlichen-Anstalten
Rechnung zu tragen und zwar durch die Einzelhaft, Art
der Arbeit, Schulunterricht und hygienische Einrichtungen.
Dass Jugendliche prinzipiell in Einzelhaft gehalten werden
müssen, dass sie wenigstens, wenn sie auch auf grösseren
Arbeitssalen bei gehörigem Abstande der Arbeitsplätze von
einander und sorgfältiger Aufsicht tagsüber gemeinsam
arbeiten, wie es in neueren modernen Gefängnissen ge
schieht, die Nacht in Einzelzellen verbringen — nicht in
Schlafkojen, weil durch diese der Uebelstand des Sprechens
und der Unterhaltung nicht gehoben, viel eher gefördert
wird, — darüber sind sich die Strafanstaltspraktiker einig.
In Welchen Fallen bei Jugendlichen von Einzelhaft abzu
sehen ist, soll hier nicht weiter erörtert werden. Was die
Arbeit der Jugendlichen betrifft, so darf dabei weniger das
fiskalische Interesse als vielmehr die Rücksicht auf ‘ihre
Zukunft massgebend sein. Es muss erstrebt werden, sie in
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einem Handwerke oder in der Landwirtschaft auszubilden
und ihnen dadurch eine sichere und feste Grundlage zu
einem ehrlichen, ordentlichen Leben nach der Entlassung
zu geben. Von grösster Bedeutung für die Jugendlichen
ist der Schul- und Religionsunterricht. Ersterer soll ihnen
nicht bloss die mangelhaften, für das praktische Leben aber
höchst wichtigen und unentbehrlichen Schulkenntnisse ver
mitteln, sondern sie auch geistig anregen und moralisch heben,
letzterer hat die Aufgabe, den in religiös-sittlicher Hinsicht
häufig tief herunter gekommenen Gefangenen Liebe zur Reli
gion, Achtung vor Gottund der menschlichen Autorität ein
zuflössen und sie wieder zu lebendigen Gliedern der Kirchen
gemeinschaft zu machen. Dass auch‘ in hygienischer Hinsicht
die Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit und eine sorg
fältige Gesundheitspflege beanspruchen, liegt auf der Hand.
Zu ihrer Unterhaltung werden besondere Gesangübungen,
sowie Papp- und Holzarbeiten (sog. Handfertigkeitsunter
richt) empfohlen, man verlangt allgemein für sie tägliche
Freistunden für Turn- und Freiübungen. „Gerade für die
in ihren Entwickelungsjahren befindlichen Jungen“, führt
Direktor Helling aus, 7‚ist es von wesentlichem Vorteile,
dass sie regelmässige Freiübungen machen und so syste
matisch zur Kräftigung aller Glieder und Muskeln ange
halten werden. Die so gestaltete Freistunde bietet weiter
nicht nur eine dankbar empfundene körperliche und geistige
Abwechselung, sondern übt auch wegen der bei den mili
tärischen Freiübungen unbedingt erforderlichen und leicht
durchzuführenden straffen Disziplin einen wohltätigen Ein
fluss auf die Disziplin überhaupt aus. Es ist mir jedesmal
eine Herzensfreude, wenn ich den Eifer, das Interesse und
den Schneid sehe, mit dem meine Jugendlichen bei dieser
Freistunde tätig sind“.1) Somit fordert die durchaus ver
schiedene Behandlung im Strafvollzug eine Absonderung
der Jugendlichen von den Erwachsenen. Sie ist freilich
auch schon in der bisherigen Strafgesetzgebung durch äffl
Abs. 2 angeordnet, ebenso bestimmen die vom Bundesrat
durch Beschluss vom 28. Oktober 1897 herausgegebenen
Grundsätze für den Strafvollzug in ä 4: „Strafgefangene,
welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haberh
werden von erwachsenen Gefangenen derart getrennt ge
halten, dass jeder Verkehr zwischen ihnen etusgeschlossen ist;

_ 1) Vortrag über „Strafvollzug an d J dl‘ h “ b druck‘
1m (3. Jahresbericht der Rhein. Westf. GIef.-1(1ä:2lls1:h;ä‚ ‚S

?

ögfileff

_‚ __J
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zur Verbüssung von Strafen, deren Dauer einen Monat
übersteigt, werden sie in der Regel‘ in besonderen_ Anstalten
(Abteilungen) untergebracht“ ; indes liess die Durchführung
dieser Bestimmungen bisher zu wünschen übrig. Um von

andern lllisständen zu schweigen, möge nur darauf hinge
wiesen werden, dass in den Gerichtsgefängnissen wegen
des beschränkten Raumes nur zu oft Jugendliche nicht bloss
zu mehreren, sondern sogar mit alten erfahrenen Zucht
häuslern Tag und Nacht in einem Raume zusammen unter
gebracht werden. Ist es da zu verwundern, dass gerade
unter den aus kleinen Gefängnissen kommenden Jugend

lichen die schlechtesten und der Besserung am meisten
widerstrebenden Elemente sich finden, wie von Gefängnis
beamten übereinstimmend behauptet wird‘?

Ist die gesetzliche Anordnung, dass die Freiheitsstrafen
gegen Jugendliche nur in ausschliesslich für sie bestimmten
Anstalten zu vollstrecken sind, nur zu begrüssen, so wird
dagegen von verschiedenen Seiten der Zusatz 7‚oder Ab
teilungen“ mit einem gewissen Misstrauen betrachtet, und
dies nicht mit Unrecht; denn es liegt die Gefahr nahe, dass
dadurch, dass man eine Anzahl Zellen der allgemeinen
Einzelhaft für die Jugendlichen absondert und sie als
„Jugendabteilung“ bezeichnet, dem Buchstaben des Ge
setzes zwar Genüge geleistet, die vom Gesetzgeber gewollte
Absonderung aber illusorisch gemacht wird. Um dieser
nicht unberechtigten Befürchtung den Boden zu entziehen,
Wäre die Streichung des Zusatzes „oder Abteilungen“ wohl
angebracht.

Die weitere Bestimmung des ä 70, Abs. 1, dass voll
zurechnungsfähige Jugendliche im Strafvollzuge von den
gemindert zurechnungsfähigen zu trennen seien, rechtfertigt
sich dadurch, weil die vermindert zurechnungsfähigen eine
besondere, individuelle Behandlung im Strafvollzuge er

fordern. Von juristischer und noch mehr von ärztlicher
Seite ist in den letzten Jahrzehnten immer bestimmter
gefordert worden, dass die geistige Minderwertigkeit und
dle daraus folgende verminderte Zurechnungsfähigkeit be
sonders in der strafrechtlichen Behandlung der Jugendlichen
berücksichtigt werden müsste-l) Freilich ist man sich über
den Begriff der geistigen Minderwertigkeit, da es sich um
Zwischenstufen zwischen Gesundheit und Geisteskrankheit,~
. 1) Kahl, Vergl. Darst. Allg‘. Teil 1. S. 42 ff., wo die bezl.
Llteratur mitgeteilt wird.
Blätter für Gefiingniskiinde. XLIV. 7
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l

l

um sogenannte Grenzfalle handelt, nicht ganz klar und
einig. Auch der Vorentwurf vermeidet es, positiv zu be
stimmen, wer unter den „vermindert zurechnungsfahigen
Jugendlichen“ zu verstehen sei; in der Begründungl) ist
nur gesagt, dass es sich hier um eine geringere Wirkung
der in ä 63 angeführten geistigen Mangel, nämlich Geistes
krankheit, Blödsinn und Bewusstlosigkeit, handele, die nicht
den Ausschluss, sondern nur eine Verminderung der freien
Willensbestimmung bewirke; weiter heisst esg) dort, dass
gewisse krankhafte Zustande, die auf erblicher Veranlagung,
auf einer vorübergehenden Einwirkung oder einer akuten
oder chronischen Krankheit beruhen, eine-Minderung der
Zurechnungsfahigkeit herbeizuführen imstande seien. Letz
teres besagt ziemlich dasselbe, wie die Begriffsstimmung‘
der geistigen Minderwertigkeit in These 1 der Beschlüsse
des Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten in der Ver
sammlung vom Jahre 1908 in Kölnß), welche lautet: „Per
sonen,- deren geistiges Leben durch angeborene Entwicke
lungsstörung oder erworbene Schädigung anormal ist, sind
als Minderwertige anzusehen, insbesondere z. B. Alkoholiker,
schwachsinnige, Periodiker, Querulanten.“ Am bestimmte
sten erscheint die Fassung des österreichischen Entwurfs,
der verminderte Zurechnungsfahigkeit dann als Vorliegend
annimmt, wenn „die Fähigkeit des Taters, das Unrecht
seiner Tat einzusehen oder seinen Willen der Einsicht
gemass zu bestimmen, infolge eines andauernden krank-_
haften Zustandes wesentlich vermindert war“. In der
Praxis wird es aber für den Richter gar nicht leicht sein,
selbst wenn ein ärztliches Gutachten vorliegt, was in den

meisten Fallen notwendig sein wird, zu entscheiden, 0b
m conareto geistige Minderwertigkeit, also verminderte
Zurechnungsfahigkeit vorhanden ist oder nicht. Die Be
fürchtung liegt daher nahe, dass diese Unklarheit in der
Begriffsbestimmung der geistigen Minderwertigkeit und die
Unsicherheit in der Annahme der verminderten Zurech
nungsfahigkeit zu ähnlichen Unzutraglichkeiten führen
werde, wie sie die Aufnahme des Einsichtserfordernisses,
des sog. dzlrcemement aus dem rode pänal in das deutsche
Strafgesetzbuch nach sich gezogen hat. Auch lasst sich
‚nicht leugnen, dass in gewissen Kreisen die Neigung besteht,

fast alle aussergewöhnlich schweren Verfehlungen de!‘

1) Begründung a. a. O. S. 231.
i) Ebendaselbst S‚ 229.
) Blätter für Gefängniskunde, 43. Bd., S. 60 ff.
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Jugend auf Geisteskrankheit oder zum wenigsten auf geistige
Minderwertigkeit zurückzuführen, Während doch andere
Umstände, wie Mangel an Liebe im Elternhaus, Vernach
lässigung und Verwahrlosung in religiös-sittlicher Hinsicht,
schlechtes verführerisches Milieu in der Umwelt weit öfter
die Neigung zn Straftaten erklären als krankhafte Ver
zinlagung.
Was nun die Trennung der geistig. minderwertigen

Jugendlichen von den vollwertigen betrifft, so werden da
gegen schwere Bedenken erhoben. Woran, so fragt man,
sollen denn die Minderwertigen sich aufrichten? Wenn
man sie erziehlich nur an den Umgang‘ mit ihres Gleichen
gewöhnt, wie sollen sie sich demnächst unter geistig Voll
wertigen in der Gesellschaft zurechtfinden? Indes spricht
hiergegen die Vielerorts in den Volksschulen eingeführte
und als bewahrt gefundene Einrichtung, dass die ‚schwach
begabten und zurückgebliebenen Kinder, die in der Haupt
sache geistig minderwertige sind, in besonderen Klassen
vereinigt und für sich allein unterrichtet werden. So Wenig
für diese die Trennung‘ von den normalen Schülern als
Schädlich erachtet wird, dürfte sie es auch für die jugend
lichen Rechtsbrecher sein. Dabei ist nicht aus dem Auge
zu verlieren, dass die Arbeit des Lehrers und Gefängnis
beamten auf diese Weise wesentlich erleichtert und ein
gfädeihlieheres Wirken ermöglicht wird. Aber geht dadurch
nicht ein wichtiges erziehliches Moment verloren, nämlich

d
ie Gelegenheit und Möglichkeit für die geistig vollwertigen

sich der Schwächeren im Umgange liebevoll anzunehmen
und ihnen zurechtzuhelfen? In einigen wenigen Fällen mag
das zutreffen, aber die Regel wird es sein, dass die geistig Min
derwertigen von jenen zum Besten gehalten und gehänselt
Werden. Somit ist im beiderseitigen Interesse eine Trennung
der geistig gesunden undvoll zurechnungsfähigen Jugendlichen
Von den wirklich oder scheinbar Minderwertigen und des
halb Vermindert zurechnungsfähigen nur zu begrüssen,
Zumal ä 63, Abs. 3 des Entwurfs auch für Erwachsene
bestimmt, dass Freiheitsstrafen an ihnen, soweit ihr Geistes
zustand es erfordert, in besonderen, für sie ausschliesslich
bPStimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken
Sind. Ungefähr dasselbe enthält folgender in der oben
erwähnten Kölner Versammlung des Vereins deutscher
Strafanstaltsbeamten, allerdings nicht ohne Widerspruch
glafweschlussl): „Solche Minderwertige, Weldle, Ohne

l) Blätter für Gefängniskunde. 42. Band, S. 363 ff.
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die Straferstehungsfähigkeit zu verlieren, den gewöhnlichen
Strafvollzug nicht ertragen, voder zu erheblich‘ stören,

können je nach Umständen vorübergehend oder dauernd

in besondere Abteilungen oder Sonderstrafanstalten ein

gewiesen werden“.

Dass solche Anstalten oder Abteilungen an Gefäng

nissen unter Leitung von psychiatrisch gebildeten Beamten

und Aerzten höchst empfehlenswert seien, liegt auf der

Hand. Hier kann der psychischen Eigenart und Sonder
barkeit der jugendlichen Uebeltäter weitestgehende Rechnung

getragen werden. Abgesehen von der dauernden ärztlichen
Beobachtung und Behandlung ihrer geistigen Störungen,

dürfte für manche Nervöse und Querulanten schon der

Gedanke, der ständigen Aufsicht und Leitung eines Arztes

unterstellt zu sein, beruhigend und erleichternd wirken.

Es können ihnen hier manche Vergünstigungen‘ in Beziehung

auf Arbeit und körperliche Bewegung im Freien, Beköstigung

und sonstige Pflege gewährt werden, auch kann man Ver

stösse gegen die Hausordnung ohne Disziplinarstrafen
durchgehen lassen, die im Zusammensein mit gesunden
Gefangenen, weil darin eine Parteilichkeit erblickt würde,

geahndet werden müssten. Alles das wirkt ‘aber auf das
Befinden der Minderwertigen und die Verhinderung geistiger
Störungen vorteilhaft ein. Freilich wird bei chronischen

'

Defekten selbst nach Ansicht von Psychiatern kaum ein

Dauererfolg in der therapeutischen Behandlung erzielt werden
und stets mit Rückfällen zu rechnen sein, aber dennoch
erscheint es sehr vorteilhaft, dass der Arzt bei psychischen
Störungen immer tröstend, ermahnend oder warnend ein
greifen kann, wie es auch sein Bestreben sein wird,
drohende Psychosen tunlichst zu verhüten.

’

Herr Strafanstaltsdirektor Oberjustizrat S chw and n erl)

führte in einem Gutachten über die Frage: Wie sind
die

Minderwertigen im Strafvollzug nach der gegenwärtigen
Gesetzgebung am sachgemässesten zu behandeln ? aus, dass

zwar der grössere Teil der geistig Minderwertigen im

ordentlichen Strafvollzuge behandelt werden könne,
aller

dings nur bei einem tadellosen Beamtenpersonal, ohne dass
sie oder der Strafvollzug geschädigt würden, dass aber
für den anderen Teil nichts übrig bleibe, als sie in be—

sonderen zentralen Anstalten unterzubringen, die als AdneXe
einer Strafanstalt anzugliedern seien. Die in Württembergh

1) nEndoi-t. 43. Bd. s. 106 n. A
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auf dem Hohenasperg als Filiale des Zuchthauses Ludwigs
burg seit 1888 bestehende Sonderabteilung habe sich durch
aus bewährt. Zu einem ähnlichen Schlüsse kommt auch
Dr. Klugel), behandelnder Arzt der seit 1. Januar 1907
in Brandenburg a. d. H. bestehenden Minderwertigenabteilung.
Nachdem er die Vorteile und Schattenseiten einer solchen
Einrichtung nach seiner Erfahrung dargelegt hat, schreibt er,
dass solcheAbteilun gen ausführbar undvon Nutzen sein können,
wenn sie mit einer Strafanstalt in Verbindung stehen und
gut geleitet werden, dagegen verwirft er die Anlegung
grosser alleinstehender Anstalten für Minderwertige, weil
es dann einen unübersehbaren Ansturm von Minderwertig
seinwollenden bei den Anstaltgn und Gerichten geben und
unmöglich sein würde, so viele gefährliche Elemente in
der Gewalt zu behalten.
Der 2. Absatz des ä 70 befasst sich weiter mit den

vermindert zurechnungsfahigen Jugendlichen und bestimmt,
dass Freiheitsstrafen gegen sie auch in staatlich über
wachten Erziehungs, Heil- oder Pflegeanstalten vollzogen
werden können. Nicht so sehr der Schutz der mensch
lichen Gesellschaft vor den Angriffen der wegen Unzurech
Illlrigsfähigkeit freigesprochenen oder wegen verminderter
Zurechiiungsfähigkeit nur mit einer geringen Strafe belegten
gefährlichen Menschen, deren Verwahrung in Anstalten
ä 65 anordnet, sondern hauptsächlich der Heil- und Pflege
zweck, der bei Berücksichtigung des geistigen und körper
lichen Zustandes der vermindert zurechnungsfähigen Jugend
lichen in den Vordergrund tritt, war für diese Bestimmung
des Entwurfs massgebend. Gewiss liegt ihr eine durchaus
humane Tendenz zugrunde, auch kann nicht bestritten werden,
dass es für die vermindert zurechnungsfähigen Jugendlichen
manche Vorteile bieten würde, wenn ihnen eine besondere
Behandlung unter ärztlicher Leitung zuteil würde, und
Wenn sie zu dem Zwecke dem gewöhnlichen Strafvollzugs
entzogen würden, für den sie doch kein volles Verständnis
haben und dem auch trotz aller gesundheitspolizeilichen
Massregeln und hygienischer Fürsorge die Einrichtungen
fehlen, die zur Beseitigung und Heilung solcher körperlichen
und geistigen Defekte erforderlich sind.
Hervorragende Rechtslehrer, wie die Professoren Kahl

und V. Lilienthal, finden deshalb diese Bestimmung vor

‘) Blätter für Gefängniskunde. 43. Bd. S. 498, Die Behandlung
der geistigen Blinderwertigen auf der Soiiderabteiluiig in Branden
bilrg a. d. H.

'
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trefflich, indes durften doch schwere Bedenken gegen die
Vereinigung der kriminellen geistig minderwertigen Jugend
lichen mit den Insassen der Erziehungs, Heil- und Pflege
anstalten zum Zwecke der Verbüssung ‘einer Freiheits
strafe sprechen. Selbst die Psychiater, denen am Entwürfe
die Berücksichtigung der geistigen Minderwertigkeit in
strafrechtlicher Hinsicht besonders gefällt, weil damit eine
von ihnen erhobene alte Forderung erfüllt wird, sprechen

‘sich gegendie Aufnahme der vermindert Zurechnungs
fähigen in Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) so
wohl zur Verwahrung als auch zur Verbüssiing von Frei
heitsstrafen aus und halten daran fest, dass 7‚Zwischen
anstalten“ eingerichtet werden müssten, „auf deren Leitung‘
dem Irrenarzte ein entscheidender Einfluss gewährt ist,
die aber zur Durchführung ihrer häuslichen Disziplin weit
eingreifendere Mittel besitzen, als eine Anstalt, schon mit
Rücksicht auf ihre nicht kriminellen Pfleglinge, anwenden

darf“) Da nach der Statistik die geistig minderwertigen
und sittlich oder kriminell defekten Zöglinge am häufigsten
den Erziehungs- und Rettungsanstalten entlaufen, so wurde
es notwendig werden, an den Erziehungs, Heil- oder Pflege
anstalten Gitter und Mauern anzubringen und eigene
Wächter zu bestellen, uin ein Entweichen der jugendlichen
Sträflinge zu vermeiden. Sollen aber die Erziehungs
anstalten ihren bisherigen Charakter, der auf möglichst
freier, liebevoller Behandlung der Zöglinge beruht, be
wttliren, sollen die Heil- und Pflegeanstalten ihrer Aufgaben
als Krankenhäuser zu dienen, auch ferner gerecht Werden,
so verbietet sich die Aufnahme solcher Elemente, die fül‘
die Ordnung dieser Anstalten durchaus störend sein würden.
Auch die ganze geistige Verfassung der Minderwertigelh

besonders ihre Reizbarkeit, die wohl daher kommt, Wei1
sie von Jugend auf unter der Neckerei oder höhnischen
Behandlung ihrer Mitmenschen zu leiden hatten, machen
sie zu sehr unbequemen und für die Umgebung durch ihren
Charakter und ihr schlechtes Beispiel gefährlichen Insassen,
deren disziplinarische Behandlung‘ zudem eine überaus

schwere ist. Wenn man jetzt schon in gewissen Fürsorge
zöglingen, die nach ihrer Entlassung oder Entweichung aus
der Anstaltmit besondererRohheit und wahremRaffinement die
schlimmsten Verbrechen begehen, eine neue Spezialität des

Vertäzchertums erblicken zu müssen glaubt, was soll dann

b l
l) Dr-‚Hoppe, Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetz“cl und (118 Psychlairlt‘. Blättcixfiii‘ Gefängnisknnde. 44. Bd.-S. 289.
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aus den Fürsorgeerziehungsanstalten erst werden, wenn
sie gesetzlich gezwungen sind, die halb idioten kriminellen
Jugendlichen aufnehmen zu müssen?

Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände muss
die Aufnahme vermindert zurechnungsfähiger Jugendlichen
zur Verbüssung von Freiheitsstrafen in Erziehungs, Heil
oder Pflegeanstalten als durchaus unzweckmässig und un
angängig erachtet werden, dagegen erscheint die Einrichtung
von Sonderabteilungen für dieselben im Anschlusse an die zu
gründenden, besonderen Anstalten für Jugendliche em
pfehlenswert. Wenn auch die Leitung solcher Anstalten, da
es sich um Verbüssung von Freiheitsstrafen handelt, einem
Stratfvollzugsbeamten unterstellt sein muss, so darf doch
die ärztliche Aufsicht und Behandlung der geistig Minder
wertigen durch einen psychiatrisch ausgebildeten Hausarzt
nicht fehlen.

Thesen.
1. Der Hinaufrückung des Strafmündigkeitsalters auf

das vollendete 14. Lebensjahr (ä 68) ist unbedingt zuzu
stimmen, ebenso der Beibehaltung des vollendeten 18. Lebens
jahres als Grenze des jugendlichen Alters; dagegen können
die für die Ausdehnung des Kindesalters auf das 16. und
des jugendlichen Alters auf das 21. Lebensjahr angeführten
Gründe als stichhaltig nicht anerkannt werden.

2. Die dem richterlichen Ermessen inäö9 eingeräumte
Befugnis, statt und neben der Freiheitsstrafe auch auf Er
ziehung erkennen zu können, ist unter der Voraussetzung
Zu begrüssen, dass dieselbe in die Hand des Vormund
schaftsrichters gelegt wird.

3. Der Wegfall des Einsichtserfordernisses bei den
Jugendlichen ist zu billigen, auch erscheint die Aufnahme
der verminderten Zurechnungsfähigkeit durchaus angebracht,
wenn sich auch nicht verkennen lässt, dass hiermit ein
ähnlich unklarer und dehnbarer Begriff, wie ihn das dis
Cemenlen! enthält, in das Strafgesetzbuch wieder einge
führt wird. .

_
4. Um die völlig wirkungslosen und vielfach schäd

lichen kurzzeitigen Gefängnis- und Haftstrafen zu beseitigen,
Wäre die gesetzliche Festsetzung der Mindestdauer dieser
Strafen für Jugendliche auf 3-6 Monate zu wünschen.



v.ir-fljffYlxfl? .

‚r‘

—628—

5. Die gesetzliche Einführung ein er allgemeinen Schutz
aufsicht für die mit bedingter Strafaussetzung verurteilten
Jugendlichen während der Bewährungsfrist erscheint not
wendig.

6. Bei derRehabilitati0n krimineller Jugendlicher durch
Löschung ihrer Strafen in den Registern ist gegenüber der
Fassung des Entwurfs des deutschen St_.G-.B. der Bestimmung
des österreichischen Entwurfs der Vorzug zu geben, wonach
die Verurteilung getilgt und die Pflicht beseitigt wird, die
Verurteilung auf Befragen des Gerichtes oder einer andern
Behörde anzugeben; es genügt, dass die Strafgerichte und
Staatsanwaltschaften sowie sonstigen Behörden für be
rechtigt erklärt werden, die Bekanntgabe der gelöschten
Verurteilungen zu verlangen, wenn deren Kenntnis für ihre
Entscheidung von Bedeutung ist.

7. Die strenge Durchführung der Trennung der jugend
lichen von den erwachsenen Gefangenen (ä 70) ist nur zu
billigen. Damit eine Umgehung des Gesetzes verhindert
wird,- ist bei der Bestimmung über die Einrichtung von
besonderen Anstalten der Zusatz „oder Abteilungen“ zu
streichen.

8. Die Zuweisung von vermindert zurechnungsfähigen
Jugendlichen zur Verbüssung von Freiheitsstrafen in E!‘
ziehungs-, Pflege-, oder Heilanstalten (ä 70 Abs. 2) ist nicht
angängig ; dagegen empfiehlt sich die Einrichtung von Sonder
abteilungen für dieselben im Anschluss an die Gefängnisse
für Jugendliche.
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Gutachten
zur Vereinsversammlung Mannheim I9ll

über
die Behandlung der Jugendlichen nach gg 68-70 des
Vorentwurfs zu einem deutschen Strafgesetzbuche
erstattet von Oberregierungsrat Lenhard, Direktor des Landes

gefängnisses und der Weiberstrafanstalt Bruehsal.

Allgemeines.
Von dem. Herrn Vorsitzenden desAusschusses wurde

{nir der ehrende Auftrag, der nächsten Vereinsversammlung
lll Mannheim ein Gutachten zu den ää 68-—70 des V .E. zu
erstatten. Ich nahm den Auftrag an. Der Schwere der
Aufgabe bin ich mir bewusst. Bei dem Versuche der
Lösung derselben werden mich Ueberzeugung, Pflicht und
Gewissen leiten.
Wir stehen vor der Frage des Umbaues unseres Straf

rechts uud Strafprozesses, deren Geist dem Strafvollzuge
die Unterlage gibt.
Tiefeinschneidende Probleme sind zu lösen. Wie die

Lösung sich vollzieht, wird von allen Kulturstaaten mit
Aufmerksamkeit verfolgt werden. '

_ Unser grosses deutsches Vaterland hat auf vielen Ge
bieten des öffentlichen Lebens sich die Achtung dieser Staaten
gesichert, man wird daher auch der Neugestaltung des
Strafrechtes, insbesondere dem Ausbau des Jugendrechts
und den Massnahmen zur Rettung der rechtsbrecherischen
Jugend dasselbe Interesse entgegenbringen, wie es sich die
Werke der Verbrechensprophylaxe etc. sicherten.
Ein bedeutendes Werk hervorragender Autoritäten

der Gegenwart:
Vergleichende Darstellung

des deutschen und ausländischen Strafrechts;
Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreforml)

— dessen Lektüre jedem Interessenten des Reformwerkes
€Irllofohlen werden muss — bietet einen Einblick in die um

‘llglin 1908 Verlag‘ von Otto Liebmann.
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fassenden Gebiete, die hier in Frage kommen. Welcher
Reichtum an Belehrung, an geistreichen Erörterungen tief—

greifender Probleme zum Wohle desvVolkes als Ergebnis
opferbereiter Hingabe an die Bearbeitung des Riesen
materiales, des Fleisses und der Ausdauer. Ich kann es
mir nicht Versagen, aus dem Vorwort zu diesem Werke,
das mir viele Stützpunkte für diese Arbeit bot, hier einige
Worte einzuschalten:

„Die Reform des deutschen Strafrechts ist die grosse und be
deutsame Aufgabe, _die für das nächste Jahrzehnt auf dem Ge
biete des Rechtslebens voraussichtlich gestellt’ sein wird. Die
Aufgabe ist eine nationale; sie kann nur gelöst werden in ein
mütigem Zusammenwirken der berufenen Kräfte des deutschen Vol
kes, sie muss an die heimische Rechtsentwickelung‘ anknüpfen
und dem Rechtsbewusstsein des deutschen Volkes entsprechen.
Die Aufgabe ist aber in gewissem Sinne zugleich eine inter
nationale; denn, wie die deutsche Kultur sich innerhalb des Flusses
der allgemeinen Kulturbewegung‘ befindet, so bildet auch die
deutsche Rechisentwickelung nur ein Glied der allgemeinen Rechts
entwickelung. Wenn je, so machen heutzutage die wissenschaft
lichen Strömungen nicht vor den Grenzen der einzelnen Staaten
Halt. Wie der Rechtsverkehr mehr und mehr ein internationaler
wird, so treten neuerdings auch‘ auf dem Gebiete des Rechtslcbens
verwandte Bedürfnisse und Bestrebungen bei allen Kulturvölkern
auf. Wenn der Gesetzgeber seiner Aufgabe gerecht werden will,
so muss er einen Standpunkt zu gewinnen suchen, der nicht nur
das eigene Recht vollkommen übersehen, sondern über dessen
Schranken hinaus alle Zusammenhänge erkennen und das heimische
Recht als ein individuell gestaltetes Gebilde der allgemeinen Rechts
entwickelung aller Kulturvölker erfassen lasst. Soll der fort
schreitenden Entwickelung und den Bedürfnissen der Gegenwart
voll Rechnung getragen werden, so darf bei einer Reform des
deutschen Strafrechts die Gestaltung, die das Strafrecht in anderen

Kultnrstaaten gewonnen hat oder zu gewinnen bestrebt ist,
unter

keinen Umständen ausser Betracht bleiben“ usw.
'

_ ‚Der Vorentwurf ist ein Werk, dessen Wurzeln Sich
in die Bereiche der Humanität und des sozialen Lebens

erstrecken. Wir finden, dass unermüdliche geistreiche
Kampfer an Stelle des kühlen Rechtsspruchs ein neues
System geschaffen haben, das auch uns Strafanstaltsbeamten
hohe Befriedigung gewähren muss.

_
Das Schutz- und Fürsorge-Wesen, das sich bisher V01“

wiegend zur Behütung Strafentlassener nutzbringend zeigte,
soll iiun ein gesetzliches Anwendungsgebiet schon für das

Stadium der Rechtsprechung erfahren.
v

_
Ein Gesetz, das den erstmals Gestürzten unter Hin‘

weis auf die vorgesehene Strenge gegen Besserllllgs’
unbemühte durch Milde zur Selbstbeherrschung, zur
Hebung‘ und Festigung der sittlichen Widerstandskraft zu
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(erziehen sucht, schliesst einen Kulturerfolg von Bedeutung
in sich. Gelingt es uns, diesem Werke einen, seiner Bedeu
tung entsprechenden Vollzug zu sichern, dann werden wir
einer glücklichen Periode der Rechtsprechung entgegen
gehen, für die man auch in den breiten Schichten des
Volkes Verständnis finden wird.

Mein Gutachten hat sich auf die Besprechung der
§§ 68–70 des VE. zu erstrecken. Die zu begutachtenden
Fragen umschliessen weite Gebiete von eingreifender
sozialer Bedeutung: Die Rettung von Jugendlichen, die oft
ohne ihr Verschulden, oft lediglich durch das Fehlen oder
durchSchwächung der sittlichen Kraft der Familie kriminell
geworden sind; es kommen nach meinen langjährigen Er
fahrungen auch Jugendliche in Frage, die wenig vom
Sonnenscheine des Lebens empfunden, die den Glauben an
hilfsbereite Menschen fast verloren haben, unter denen sich
aber junge Menschen befinden, die viele Begabung zeigen,
die – richtig geführt–für rechtschaffene Lebensführung
befähigt werden können. Wir wissen, dass gerade solche
junge Leute im späteren Leben in der Erinnerung an die
eigene schwere Jugendzeit und ihre Kämpfe durch Wort
und Tat mit Erfolg zur Abwendung von Schäden für die
Jugend beitragen können. Es sollten daher auch die aus
anderen Gebieten desVE. erfliessenden Fragen, soweit sie
für die Behandlung Jugendlicher von Interesse sein können,
wie die Aussetzung der Strafvollstreckung (§§38–41 desVE)
mit den hochinteressanten Darbietungen von Liszt's") über
die geschichtliche Entwickelung derselben und über die
differenzierenden Punkte gegenüber der bedingten Be
gnadigung; sowie im Zusammenhang damit weiter, die Be
rechtigung und die soziale Bedeutung des Strafurlaubs
auf Wohlverhalten)– dem ich aus der Strafanstalt für
Jugendliche in Baden eine erfreuliche zahlenmässige Unter
lage zu bieten vermöchte – ferner auch die Bestimmungen
über die Löschung der Bestrafung in dem Strafregister
(§§ 51 u. 52 desVE) die aber nach meiner Ansicht gerade
bezüglich der Jugendlichen zur Fernhaltung der oft
recht verhängnisvollen Folgen um über legt er
Jugendstreiche in den Jahren des Existenzkampfes
in ihren Zielen weiter gehen sollten; und endlich die gross

1) Vergl. Darstellung, allgemeiner Teil Bd. III S.
*) siehe Dr. von Engelberg – Beurlaubung und Strafauf

schub auf Wohlverhalten in Baden, Monatschrift für krim. Psychol.
5. Jahrg. Heft 5 S. 297 ff

.
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zügige, freudig zu begrüssende, in ihren Erfolgen wohl
zweifelsohne recht bedeutsame Neuerung des ä. 83 des VE1)
„besonders leichte Fälle“ an dieser Stelle zu einerBe
sprechung gelangen.
So mächtig der Reiz auch ist, auf diese Frage hier

einzugehen, ich muss ihm widerstehen zur Verhütung einer
Ueberschreitung des meiner Aufgabe gezogenen Rahmens
und eines Eingreifen-s in die Gebiete der übrigen Gutachten.
Ich wende mich daher nach diesen allgemeinen Ausfüh
rungen der Begutachtung der ää 68—70.des VE. zu:

‘Zu s‘ es.
Nicht strafbar ist, wer beiBegehung
der Handlung das vierzehnte Lebens
jahr nicht vollendet hat.

Der Entwurf rückt die im geltenden Strafgesetze fest
gesetzte Strafmündigkeit jugendlicher Rechtsverletzer vom
zwölften auf das vollendete vierzehnte Lebensjahr hinauf.
Die Begründung hiefür bildet -— alles zusammen

genommen —— ein schwer antastbares Fundament:
Volksansehauung in weitesten Kreisen; Gutachten

der Preussischen Wissenschaftlichen Deputation für
Medizinalwesen; Gutachten der Mehrzahl der von der
Reichsjustizverwaltung befragten Deutschen Bundes
staaten;
Ansicht der meisten Gefängnispraktikerz) frühere

deutsche Partikulargesetzgebungen; geltendes Recht
verschiedener ausländischer Staaten. j

Allerdings müssen wir uns sagen, dass absolut zuver
lässige Unterlagen für die Bestimmung der Strafmündigkeit
nicht bestehen. Wir ersehen das auch aus den Schwan
kungen der Anschauungen in dieser Frage.

'

Das geltende Strafrecht bestimmt '

das zurückgelegte 12. Lebensjahr
der Vorentwurf z. künftigen Strafrecht das 14.

. Schweden und Finnland haben
festgesetzt ;

77

„ 15. „

_ 1)
D1‘. E. Schnitze: Die jugendlichen Verbrecher im gegen
und zukünftigen Strafrechte. Wiesbaden b. Bergmann

.

'2
3 Dr. Gennat, Bl. f. Gefängniskunde, Band 37 Heft l/2 S. 58
und Heft 3/4 S. 309; v. Sieh art, Bl. f. Gefängniskunde S. 103 u. 111;
Marcovich, Bl. f. Gefängniskunde, Band 37 Heft 3/4 S. 280 undBand 43 Heft 3 S. 580.



—633—

Die Eisenacher Kongress-Vorschlägel)
gingen soweit das 16. Lebensjahr

in Antrag zu bringen.
Man wird wohl sagen können, dass init jeder dieser

Altersgrenzen auszukommen ist, vorausgesetzt, dass das
Auge des Staates sorgsam darüber wacht, dass die wegen
ihrer Straf u n inündigkeit der gesetzlichen Strafe entgehen
den Jugendlichen nicht wieder in Verhältnisse zurückge
geben werden, in denen Verwahrlosung einen Nährboden
fand, und aus welchen die Straftat hervorgegangen ist, dass
diese strafunmündigen Rechtsverletzter den im Einzelfalle
angemessenen durchgreifenden nachhaltigen Erziehungs
massnahmen unterworfen werden.
Mir sind — das kann ich nicht verschweigen — in

meiner 26jährigen Dienstzeit 12- und l3jährige, schon durch
und durch verdorbene Knaben bekannt geworden, die in
Hinsicht der Verstandesreife manchen löjährigen übertrafen,
deren Straftaten eine solche —— ini Elternhause vom Kindes
alter amgepflegte —- Verbrechensneigung und Raffiniertheit
für die Ausführung zeigten, dass kein Zweifel an dem
Vorhandensein der erforderlichen Einsicht in die Strafbar
keit ihres sträflichen Handelns bestand und ich mir sagen
musste, es wäre bedauerlich gewesen, wäre den Straftaten
dieser geriebenen Bürschchen nicht die abkühlende Strafe
gefolgt.
Der Gefängnispraktiker weiss, dass die Verhältnisse

der Grosstädte eine Fülle von Verbrechensquellen bieten,
bei welchen ein rechtzeitiges heilendes Eingreifen der Für
sorgeorgane eine grosse Zahl dem Verbrechertum zu
Wachsender Kinder retten könnte; er weiss, ‘dass z. B. das
Beraten von Verbrechensplänen der Eltern in Gegenwart
der Kinder, das Verstecken und die Verwertung der Beute
eine Frühreife der Kinder im Aufsuchen und Gehen straf
barer Wege bringt. Diesem Gedanken habe ich auf der
Vereinsversammlung 1903 in Stuttgart Ausdruck gegeben.
Es muss ja ohne Weiteres zugegeben werden, dass

JuStand-Verbrecher unter 14 Jahren nicht zahlreich sind und
dass praktische Erwägungen für die Hinaufrückung der
Strafmündigiteit auf das 14. Lebensjahr sprechen. Von
allen, naturgemäss im Vordergrunde stehenden, Bedenken
rein rechtlicher Natur, scheint mir auch jenes pädagogischen
RüÄen entspringende, beachtenswert zu sein, dass die

‚ Jl) App elius, Die Behandlung jugendlicher Verbrecher, S. 226
Berlin b. Guttenberg.
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Schulentlassung und die Begehung der kirchlichen Feste
— Erstkommunion, Konfirmation — ihrer Bedeutung ent
sprechend‘ sich nicht für die Abwickeluug während des
Gefängnisaufenthaltes eignen, weil sie erheblich an Be
deutung einbüssen, wenn sie nicht unter Schutz und Be
gleitung der Angehörigen im freien Leben gefeiert werden
können.
Unbestreitbar ist es auch von Vorteil, wenn die Wahl

eines Berufes und die- dieser vorausgehenden Erörterungen
der zuständigen Familienangehörigen auf die Zeit des
Schulabschlusses gelegt wird, wie dies u. a. in der Be
gründung zum VE. so treffend hervorgehoben ist.

_
Der Uebergang vom geltenden zum projektierten neuen

Strafrechte bringt weitere‘ Neuerungen. Die Bestimmung
des ä 56d RStGB. lautend:

„Ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er das
zwölfte, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte,
eine strafbare Handlung begangen hat, ist freizuspreehen, wenn
er bei Begehung derselben die z ur Erkenntnis ihrer
Strafbarkeit erford erliche Einsicht nicht besass“

ist im neuen Rechte nicht mehr Vorgesehen. Ich glaube,
man muss diese Neuerung als einen Fortschritt begrüssen.
Lassen wir uns von einem der bedeutendsten Strafrechts
lehrer der Gegenwart v. Lilienthall) in das interessante
Gebiet und die mit ihm untrennbar verbundenen wichtigen
Fragen einführen.
Die Darbietungen v. Lilienthals sind so eingehend und

daher umfassend, dass ich in der Hauptsache mich auf eine
Hinweisung auf das hochinteressante Werk selbst und auf
eine auszugsweise Mitteilung der für die vorwürfige Frage
wichtigsten Auslassungen beschränken muss.
In einer belehrenden geschichtlichen Darlegung‘ übe!‘

Behandlung Jugendlicher in dem an das römische Recht
sich anschliessenden deutschen Rechte erfahren wir; dass
schon der erste Entwurf z. StGB. eine Strafverfolgung
b1s zum vollendeten 12. Lebensjahre ausschloss, doch der
Vormundschaftsbehörde unter gewissen Voraussetzungen
Erziehungsmassnahmen zugestanden waren. Bis zum 16
Lebensjahre sollte das V o rh an d en s ein von Unterschei
dungsvermögen für mildere Bestrafung, dessen Fehlen
für Straflosigkeit entscheidend sein. Letzteren Falles sollte
aber der Richter Ueberweisung zur Erziehung anordnen.

‘) Vergl. Darstellung Band V S. 110 ff.

.4
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In dem Reichstags-Entwurfe sei für das straffreie
Alter von Erziehungsmassnahmen nicht mehr die Rede;
das Alter der relativen Strafmündigkeit aber auf das 18.
Lebensjahr heraufgerücktl). Die erstere Vorschrift habe
Wiederaufnahme in das Gesetz gefunden. Die gegenwärtig
geltende Fassung habe dem g 55 erst Art. 34H des Ein
führungsgesetzes z. RStGBfi) gegeben.
Uebergehend zum geltenden deutschen Rechte

gibt v. Lilienthal zunächst eine Darlegung der Begriffe der
absoluten und der relativen Strafmiindigkeit, in deren Ver
lauf er die trefflichen Worte einfliessen lasst:
„Gewiss kann zugegeben werden, dass dem Kinde das volle

Verständnis für die Bedeutung seines Tuns noch fehlt, aber es wäre
völlig ungerechtfertigt, diesen Mangel als gleichwertig mit dem etwa
bei einem Geisteskranken hervortretenden zu behandeln. Bei letz
terem ist eine qualitative, beim Kinde eine quantitative Unzuläng
lichkeit vorhanden.
Daraus ergibt sich selbstverständlich eine Verschiedenheit der

Behandlung. Der Geisteskranke ist nnzurechnungsfähig, das Kind
strafunfähig. Vom Geisteskranken verlangen wir gar nicht, dass er
anders handle, vom Kinde tun wir das sehr wohl. Ware das Kind
llnzurechnungsfähig, so wäre seine Erziehung nicht möglich; häus
llche Strafen wären ebensowenig zulässig wie staatliche, denn für
beide würde die Voraussetzung unter der sie wirken können, nicht
gegeben sein. -

Strafunfahig ist das Kind nur insofern, ‚ als die staatlichen
Strafen ihm gegenüber nicht als geeignete Mittel erscheinen.
Das geistige Heranreifen hat seine eigenen Gesetze, denen die

Behandlung des Heranreifenden angepasst werden muss, wenn sie
Erfolg haben soll. Diese „Strafreife“ ist das Entscheidende. Sie ist
natürlich keine besonders entwickelte Eigenschaft des geistigen Vvescns.
sondern nur eine seiner Seiten; sie ist nicht früher und nicht später
verbanden, wie die sittliche Reife im Allgemeinen, ja im Grunde eben
dlesiä m11‘ von einer anderen Seite betrachtet.
Diese sittliche Reife aber als Voraussetzung der Zurechnungs

fähigkeit im Allgemeinen anzusehen, ist nicht möglich, wenn man
nicht dieses Gebiet ganz ungebiihrlich z. B. auf alle Falle moralischer
Perversion, ausdehnen will. Ihr Fehlen macht unzurechnungsfähig »

nur, Wo es Teilerscheinung einer Erkrankung, strafunfähig aber auch,
Wo es Begleiterscheinung der sich normal vollziehenden, noch nicht
a‚bgeschlossenen Entwickelung bildet.

_ .
_ Die Unterscheidung zwischen Unzurechnungsfählgkelt und
Jugendlicher Unreife entspricht auch durchaus dem Sprachgebrauch
des gewöhnlichen Lebens.

_ ‚Ein elfjahriges Kind gilt höchstens im juristischen Sinne als
unzurechnungsfähig, sofern es geistig gesund ist. Naturllch gibt esauch geistig kranke Kinder, die dann aus besonderen Grunden als~.

1) Siehe auch Begründung z. VE. S. 257, worin auf die ‘selb
ständige Stellung der arbeitenden Klasse über 18 Jahre hinge
Wlesen wurde.

2) Vgl. Novelle v. 26. Febr. 1876 z. RStGB. (Reichsges-BLSEG).
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unzurechnungsfähig anzusehen sind. Schon deshalb aber wäre ein
Kunstausdruck, der zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit
beim Kinde zu unterscheiden unmöglich machte, gewiss nicht empfeh
lenswert. Ferner aber rächt sich eine solche Vermischung sachlicher
Verschiedenheit schwer, wenn es sich um die Erweiterung der abso
luten Strafmündigkeit und um die Begrenzung der relativen im
einzelnen Falle handelt.
Dass die hier in Betracht kommenden Jugendlichen nicht un

zurechnungsfähig im Sinne des t’; 51 sind, liegt auf der Hand, und
deshalb wäre jede Reform von vornherein zum Scheitern verdammt,
die von diesem Begriffe ausgehen wollte.“

von Lilienthal gehtv sodann über auf die unter ä 56
des RStGB. fallenden Jugendlichen vom vollendeten 12. bis
zum vollendeten 18. Lebensjahre, deren Strafbarkeit von
der Tatsache abhängig gemacht ist, ob der Angeschuldigte
bei Begehung der Tat die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit
erforderliche Einsicht besass. Er führt aus, dass dieses
gesetzliche Erfordernis der Strafbarkeit sehr streitig ist.
Die einen seien der Ansicht, es handle sich lediglich um
das Vorhandensein der Zurechnungsfähigkeit, welchen
Falles für die Jugendlichen lediglich ein strafprozessuales
Privileg aufgestellt wäre. Andere gingen von der An
nahme aus, dass es sich hier um etwas Anderes handle,
um einen geistigen Zustand, der von der Unzurechnungs
fähigkeit verschieden sei und ein materielles Privileg für
die Jugendlichen bedeute.
von Lilienthal glaubt, man habe mit der in Frage

stehenden Vorschrift denjenigen Grad der Verstandesent
wickelung im Auge gehabt, welcher nötig ist, um die Straf
barkeit der konkret begangenen Handlung und der Sie
als eine strafbare chttrakterisierenden Merkmale zu e!‘

keiineii. Der Täter muss zu erkennen im Stande gewesen
sein, dass seine Pflicht die Unterlassung seiner speziellen
Handlung fordert und dass er durch Begehung der letzteren
sich einer Kriminalstrafe aussetzt.
Nach weiteren wissenschaftlichen Erörterungen 2111‘

Sache und prozessualer Gesichtspunkte fährt von Lilien
thal fort:
„Wichtiger als diese prozessualen Erwägungen wird schliesslich

der Sinn sein, den man in den Worten des Gesetzes finden muss.
Nach der übereinstimmenden Entscheidung verschiedener Senate des
Reichsgerichts kommt es darauf an, dass der Jugendliche bei Be
gehung der Tat die Reife der Einsicht besass die erforderlich ist‚
um zu erkennen, dass er etwas Strafbares tat“.‚

_ Ausdrücklich wird dabei regelmässig betont, dass es nicht er

toliderhch Sei’ dass der Täter gewusst habe, seine Handlung Sei
itiafbar, sondern nur, dass er es nach seiner geistigen Entwickelung“Ute WISSen kennen. Der wirkliche Unterschied wäre, dass auch VOII_ .4
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dem Jugendlichen nicht eigentliche Kenntnis des Strafgesetzes ge
fordert wird. Es genüge deshalb vollkommen, wenn ihm bekannt
sein konnte, dass seine Handlung‘ mit Strafe bedroht ist und darauf,
ob er imstande war, einzusehen. dass die Art der Begehung die Strafe
verschärfe, brauche kein‚ Gewicht gelegt zu werden. „War der
Jugendliche Täter befähigt, zu erkennen, eine Tat sei strafbar, so
verhält es sich nunmehr mit der Anwendung des Strafgesetzes auf
dieselbe nicht anders als bei den Handlungen völlig strafmüiidigei‘
znrechnungsfähigei‘ Personen.“ Mit diesen Worten hat das Reichs
gericht den springenden Punkt getroffen: Das Gesetz will nicht an
geben, was den Jugendlichen zurechnungsfähig macht, sondern was
ihn dem Erwachsenen gleichstellt.“

‚ .

Gerne würde ich auch den weiteren hochinteressanten
Ausführungen von Lilienthals hier Raum verschaffen, wenn
der Rahmen dieser Arbeit mir dies nicht verbieten würde
und ich nicht grossen Wert darauf zu legen hätte, die
Reformvorschläge von Lilienthals und ihre Begründung —
wenn letztere auch nur auszugsweise — folgen zu lassen,
auf die ich als wertvolle Stützpunkte im folgenden Ab
schnitte ‘zurückgreifen muss.

'

v. Lilienthal führt unter der Bezeichnung
Reform-Vorschläge

aus:
I‘

„In den geltenden Gesetzgebungen ist der Typus der straf
rechtlichen Behandlung der der Staffelung: eine Zeit der Straf
unfähigkeit, deren Grenze zwischen dem 7. und 16. Lebensjahre liegt:
1m Anschluss daran eine meist bis zum 18. Jahre reichende Zeit,
Während deren die Straffähigkeit davon abhängt, dass bestimmte
Eigenschaften, meist des Verstandes, vorhanden sein müssen, wenn
die Bestrafung eintreten soll, die auch, wo sie möglich ist, gelinder
‘ausfallen muss, wie bei erwachsenen Personen. Für die Strafun
fähigen sind Erziehungsmassregeln bald vorgeschrieben, bald zu
gelassen.

_
Die entscheidenden Fragen dabei sind nun:

l. Wann soll das Alter der vollkommenen, wann das der zweifel
haften Strafmündigkeit enden?

_2. Welches Kennzeichen soll für die Straffähigkeit in der zweiten
Altersstufe aufgestellt werden?

3. Welche Massregeln sollen an Stelle der Strafe gegen jugendliche
Verbrecher angewendet werden?

lDie Beantwortung dieser Fragen wird nun neuerdings sehr
‘VQSentlich dadurch beeinflusst, dass man bis zu dem für die Stiefmlllldigkeit kritischen Alter den Gesichtspunkt der Bestrafung zuruck
treten lässt hinter den der Erziehung. Die moderne Fragestellung
lautet nicht mehr: wann ist der Jugendliche straffähig? sondern:_wielange bleibt er erziehungsfähig? Der wesentliche Unterschied hegtdarin, dass von diesem Standpunkte aus bis zum Alter volliger
Straffähigkeit, die Erziehung die Regel, die Strafe die möglichst seltene
Ausnahme bilden soll, während bei der früheren Fragestellung die
Sache anders lag: die Strafe bildete die Regel, die Erziehung die
nicht oft zugelassene Ausnahme. Damit sind aber auch dem Straf
verfahren neue Bahnen gewiesen.
Blätter für Gefängniskiinde. XLIV. 8



—‚ßäs—

Wer die Erziehungsfähigkeit prüfen soll, bedarf dazu Weiterer’
als rein juristischer Kenntnisse und Erfahrungen. Statt des Juristen
oder wenigstens neben ihm müssen Kenner der Jugend, Lehrer, mit
der Jugendpflege tatsächlich vertraute Personen, ein entscheidendes
Wort zu reden haben. Das Verlangen nach „Jugendgeriehtlshöfen“
ist laut geworden, so laut, dass man es schon jetzt zu befriedigen sucht,
soweit das im Rahmen unserer Gerichtsverfassung‘ möglich ist.
Wenn nun auch für eine Reform des Jugendrechts die Rück

sicht auf die Erziehung der leitende Gesichtspunkt sein muss, so be
darf es dennoch einer gesetzlichen Regelung der Voraussetzungen,
unter denen auf Erziehungsmassregeln statt auf Strafe erkannt werden
kann. Es bedarf vor allem einer Abgrenzung der Altersstufe, inner
halb deren eine Erziehungentweder ausschliesslich notwendig oder
doch möglich erscheint. Dass alle Abgrenzungen, weil sie schematisch
wirken, im einzelnen Falle sehr unbefriedigend erscheinen können,
ist unbedingt zuzugeben. Aber das Recht bedarf solcher harter
Grenzen und das Strafrecht vor allem, wenn nicht der Willkür Tor
und Tür geöffnet werden soll, die schliesslich noch ‚viel unbe
friedigendere Ergebnisse zeitigen könnte.
Den allgemeinen Erfahrungen entspricht es nun durchaus, drei

Stufen zu unterscheiden:
eine, innerhalb deren ausschliesslich erziehliche Massregeln
Anwendung finden dürfen; -

eine, innerhalb deren ausschliesslich Strafe angewendet
wird, und . .

eine, innerhalb deren von Fall zu Fall zu prüfen ist, ob Strafe
oder Erziehung als die angemessene Massregel erscheint.

Mit anderen Worten, äusserlich wird die Einteilung dieselbe bleiben
müssen, wie sie das geltende Strafgesetzbuch kennt. Dabei dürfte
das Alter der absoluten Strafmündigkeit richtig bemessen sein. Zu
. nächst freilich scheint es wenig folgerichtig, die bürgerliche Hand
lungsfähigkeit in vollem Umfange’ später einsetzen zu lassen als die
strafrechtliche Verantwortlichkeit. Tatsächlich aber- kann zweierlei

nicht in Abrede gestellt werden: einmal, dass die Selbständigkeit des
jungen Mannes in der Regel gegen das 18. Lebensjahr erreicht ist‚
bei den handarbeitenden Klassen derBevölkei-ung wohl ohne Ausnahme
bei den anderen regelmässig selbst dann, wenn die Vorbereitung auf
den zukünftigen Lebensberuf den Besuch höherer Schulen erfordert.

Zweitens aber, dass die Erziehbarkeit im eigentlichen Sinne des Wortes
-

in_ diesem Alter, in dem auch die körperliche Reife eingetreten zu
sein pflegt, ihr Ende erreicht. Gewiss sind auch Achtzehnjährige häufig
noch sehr unreif, aber wirkliche Reife können sie nun nicht mehr in
dem Treibhause einer Schule oder Erziehungsanstalt, sondern nur im
Leben selbst erlangen. Sie müssen durch Erfahrungen lernen, nötigen‘
falls durch die, die sie bei der Bestrafung machen. Hiezu kommt, dass
gerade das Alter von 18-21 Jahren eine sehr erhebliche Kriminalität,
. namentlich auch im Verhältnis zu dem von 12-18 Jahren eine sehr
erhebliche Steigerung aufweist. Diese Steigerung ist weitaus am er
heblichsten bei den Delikten gegen die öffentliche Ordnung und die

Person. Hier aber dürfte eine weitere Erziehung kaum besondere
Früchte tragen, da die Umstände, von denen die Begehung abhängig
ist: Leidenschaftlichkeit und Alkoholgenuss, in erster Linie wohl auch
durch die beste Erziehung nicht würden aufgewogen werden könnem
sonlange nicht die Existenzbedingungen, unter denen die weitaus
grosste Mehrzahl unseres Volkes steht, sich gründlich geändert haben

___.i
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M Tatsächlich ist auch überall die Altersgrenze von 18 Jahren die
liochste fur besonders strafrechtliche Behandlung vorgesehene. Eine
Aenderung m dieser Beziehung dürfte nicht erforderlich sein.

_
Anders steht es mit der Abgrenzung der vollen Strafunfähig

keit. Dass hier nicht das zwölfte, sondern das vierzehnte Lebensjahr
den Abschluss bilden sollte, wird heute ziemlich allgemein anerkannt.
Die wichtigsten der dagegen geltend gemachten Gründe sind: Die
Zahl der in das Alter von 12—14 Jahren fallenden Delikte, die
Befurchtung, dass durch die Heraufriickung der Strafmündigkeits
grenze die Rechtssicherheit erschüttert werden könnte und Bedenken
vom Standpunkte der Vergeltungstheorie aus. Die letzteren sind am
‘einfachsten zu widerlegen. Denn von Vergeltung kann doch nur
gegenüber dem vollentwickelten Menschen gesprochen werden. Wem
Vergolten werden soll, bei dem muss man doch, wenn dies Verhalten
nicht sinnlos sein soll, die Fähigkeit voraussetzen, dass er für das,
was mit ihm geschehe, ein genügendes Verständnis besitze. Das ist
aber bei dem der Erziehung Bedürftigen nicht der Fall. Die einzige
Frage, die aufgeworfen werden kann, ist deshalb, ob bei Kindern
unter 12 oder unter 14 Jahren dieser Zustand unwiderleglich voraus
gesetzt werden darf. Diese Frage aber wird nach praktischen'
Erwägungen zu entscheiden sein.
Ganz ebenso steht es mit der angeblichen Erschütterung der

Rechtssicherheit. Sie ist vorhanden, wenn man Kinder von 12 bis
14 Jahren für straffähig hält. Es kann nicht von ihr geredet werden,
wenn man .die Ueberzeugung gewinnt, dass für dieses Alter Erziehung
aI1__‘‚’,‘e‚mes‚senei‘ als Strafe sei, denn nur wenn Jemanden nicht zuteil
wurde, was er verdient, litte die Rechtssicherheit, sie gewinnt, wenn
Jeder so behandelt wird, wie es am angemessensten erscheint.'
Gewiss darf diese Frage nicht lediglich von dem Standpunkt

aus behandelt werden: was ist für das Kind und seine zukünftige
Entwickelung das Beste? —— wenn nämlich ein Gegensatz zwischen
den Interessen des Kindes und denen der Gesamtheit besteht.
DflS ist aber gar nicht der Fall. Für die Zukunft des Kindes ist es
wlchtig, dass die Massregeln angewendet werden, die es zu einem
Ordentlichen Menschen machen können. Was aber könnte mehr den

Izgifressen
der Gesellschaft entsprechen, als die Erreichung dieses

ie es.

‚_ Weit bedenklicher wäre die Kriminalität in diesem Alter. Sie
konnte die Anwendung ausschliesslich erziehlicher Massregeln tat
Siichlich unmöglich machen. Aber abgesehen davon, bleibt immer
die Frage offen, ob nicht Erziehung besser ist als Bestrafung, und
(116 weitere, ob nicht durch gründlichere und frühere Anwendung
von geeigneten Massnahmen die Kriminalität gerade dieses Alters
Wirksam bekämpft wird.“
v. Lilienthal gibt weiter ein umfassendes Zahlenbild

der jugendlichen Kriminalität für 1901, aus dem ich her
vorheben möchte, dass die Kriminalität der Gruppe der
12wl4jäiwhl‘igg,‘en im allgemeinen erheblich geringer, nicht
halb so gross ist als die der Jugendlichen reiferen Alters.
Auch die Zahlenverhältnisse für die Jahre 1902—190ö
Weichen hiervon erheblich nicht ab. Interessant ist die
Tatsache, dass von. den Delikten der Diebstahl überwiegt.

8d.



—640—

v. Liliental gibt für diese Erscheinung ebenso eingehende‘
wie interessante Erklärungen. Dass gerade Vermögens
verbrechen eine so überwiegende Bedeutung für die Krimi
nalität den jüngsten Altersklassen zukomme, erkläre sich
zum grossen Teil zweifellos daraus, dass zu anderen Ver
brechen weniger Gelegenheit gegeben sei.- Auch eine
gerade im Kindesalter wahrzunehmende Neigung zur Miss
achtung von „Mein“ und „Dein“ sei beachtenswert. Zahl
reiche Wünsche, zu deren Befriedigung die Mittel fehlen,
stossen beim Kinde nicht auf dieselben Hemmungen wie
bei Erwachsenen. Die Prüfung‘, welche Folgen die rechts
widrige Befriedigung bringen muss, trete bei ‘dem lebensp
unerfahrenen Kinde kaum oder doch nicht in Stärke wie
bei Erwachsenen ein Die Handlung, durch die es sich
Geld verschaffe, die Entwendung oder auch der Schwindel,
erscheine ihm als eine Unart, als ein Ungehorsam; für die
sozialev Bedeutung des Tuns fehle das Verständnis. Mancher

„schwere“ Diebstahl eines Schulkindes sei tatsächlich nichts
weiter als ein Dummerjungenstreich, der für den Täter
durch die Kühnheit der Ausführung noch einen besonderen
Reiz hatte, bei dessen Verübung er sich klüger, gewandter
vorkam, wie die anderen. Er spiele dem Bestohlenen einen
Schabernack; dass er letzteren ernstlich schädige, daran
denke der jugendliche ‚Delinquent kaum. Dass ihm die
nötige Ueberlegung beigebracht werden müsse, sei selbst
verständlich; dass dies am Besten durch kriminelle Be
strafung geschehe, aber mindestens sehr zweifelhaft.

_
Die Anordnung verschärfter Erziehungsmassregeln Sei

weit aussichtsvoller; sie lasse die Strafwürdigkeit seines
Handelns den Täter genau ebenso empfinden, wie die
staatliche Strafe und gebe zugleich Gelegenheit zu eine!‘
dauernden Einwirkung auf Verstand und sittliches Empfinden
des Täters.

So lange es sich um Personen handle, die ihrer ganzen
Entwickelung nach noch erziehungsbedürftig seien, sei es

der einzige Weg. Darum werde eben das 14. Lebensjahr
die kritische Periode bilden müssen. Diese Grenze Sei
dazu umso geeigneter als sie für den grössten Teil der
Bevölkerung tatsächlich die Beendigung des Lebens in
Schule und Haus bedeute. Wer noch unter allen Um‘
standen auf die Schulbank gehöre, der solle nicht auf die
Anklagebank gesetzt werden, wer noch ausnahmelos der

Schulzucht unterstehe, der solle nicht‘ der Strafzucht des

Staates unterliegen. Es sei deshalb gewiss eine Forderung
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der Billigkeit, gegen solche Personen ein Strafverfahren
nicht einzuleiten, da sie weder für dessen Bedeutung, noch
für dessen Folgen ein wirkliches Verständnis haben könnten.
Reiche die elterliche Zucht nicht aus, dann werde der
Staat eingreifen müssen, wie er das in der Fürsorge
crziehung schon heute tue. —
Die weiteren Darlegungen gelten der Gruppe der

14-18 Jahre alten Jugendlichen, aus denen ich hervorheben
möchte, was von Lilienthal S. 1571) ausführt: dass das
heute gesetzlich aufgestellte Merkmal für die relative
Strafmündigkeit „die zur Erkenntnis der Strafbarkeit er
forderliche Einsicht“ nicht ausreiche, werde ziemlich
allgemein anerkannt. Der Fehler liege bei dieser Be
stimmmung darin, dass ausschliesslich die Entwickelung
der Intelligenz und nicht die Reife des Charakters Beach
lung‘ gefunden habe. Alle neueren Regelungsversuche
gipfelten daher in dem Bestreben, neben der Entwickelung
des Verstandes auch die des Willens zum entscheidenden
Kennzeichen zu machen.
Wenn man — woran kaum zu zweifeln sei —‘die

einseitige Betonung der Strafbarkeitseinsicht fallen lasse,
S0 bleibe nichts anderes übrig, als an deren Stelle die
„Reife“ zum entscheidenden Merkmale zu erheben. Der
Reife bedürfe der Erziehung nicht mehr, der Erziehungs
bedürftige sei noch nicht reif.

'

Das einfachste würde sein, die Frage der „Reife“ in
doppelte!‘ Weise zu stellen: 7‚reif“ für Anwendung von
Strafmassregeln; „reif“ für die Erwachsenen gegenüber
angewendeten Strafen. Handle es sich um Personen vonmehr als 14 Jahren, so werde die erste Frage sehr häufig
Zu bejahen sein, in Fällen, in denen die zweite unbedingt
verneint werden müsse. Man könne sie sogar grundsätzlich
verneinen, ohne damit irgendeinen Schaden zu stiften. Das
sei der Grundgedanke des niederländischen Gesetzes: be
sondere Strafarten für Jugendliche. Genauv genommen
bedürfe es dazu nur der Verwirklichung des im geltenden
Gesetze enthaltenen Gedankens:
besondere Anstalten für Jugendliche.

Dass deren Einrichtungen in erster Linie dem Erziehungs
zwecke zu dienen hätten, wäre dann wohl selbstverständlich.Ihr Vorhandensein würde die Handhabung des Strafrechts
für Jugendliche wesentlich erleichtern.

‘) Ve_rgl. Darstellung vBd. V.
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Man werde bei Jugendlichen verschiedene Gruppen
von Fällen zu unterscheiden haben:

i

1. Strafbare Handlungen, bei denen, ebenso wie bei
iErwachsenen, die Strafe kaum mehr’ bedeute als eine

energische Ermahnung. Dahin gehörten selbstverständlich
die meisten Uebertretungen, aber auch eine ganze Anzahl i

leichterer Vergehen. Hier eingreifende Erziehungsmass- l

regeln anzuordnen, habe kaum einen Zweck. Wenn der

Erwachsene mit einer Geldstrafe davonkomme, genüge das

für den Jugendlichen auch. Es liege kein Grund vor,
eine Prügelei zwischen löjährigen tragischer zu nehmen
wie zwischen Qljährigen. ,

2. Strafbare Handlungen, deren soziale Tragweite von

Jugendlichen noch nicht genügend erkannt werde. Hier
werde unter Umständen eine Freisprechung wegen jugend
licher Unreife, aber i|.i Verbindung mit der Anordnung von
Erziehungsmassregeln erforderlich sein, die in diesem Falle

l

aber keinen Strafcharaktei‘ tragen dürften. Natürlich
- i

müssten sie von längerer Dauer sein —- in wenigen Tagen
oder Wochen lasse’ sich keine Erziehungsaufgabe lösen.
Trotzdem würde man dem Richter die Befugnis einräumen
können, das Höchstmass der Dauer festzusetzen, dessen
Abkürzung bei geeignetem Verhalten dem Ermessen der
mit der Erziehung betrauten Beamten überlassen werden
könne. '

_
3. StrafbareaHandlungen, deren Bedeutung der Jugend

liche zwar einsieht, zu denen er sich aber infolge seiner
noch nicht genügenden Widerstandskraft hat hinreisseii

lassen. Hier müsse Bestrafung eintreten, die Strafe aber
in einer Erziehungsanstalt vollzogen werden. Auch hie!‘
empfehle es sich, ein abkürzungsfähiges Maximum bei der
Verurteilung festzusetzen. Das in den amerikanischen
Rcformatorienl) eingeführte System könne für die Einrich
tung der Anstalten und des Strafvollzugsein beachtens
wertes Vorbild abgeben.

i
'

I

4. Strafbare Handlungen, die in einem Zustande der

U_nzurechnungsfähigkeit begangen seien. Für sie wären
die allgemeinen Grundsätze über den Mangel der Zurech
nungsfähigkeit massgebend. v. Lilienthal gelangt nach
diesen Ausführungen zu folgenden Vorschlägen füi‘ die

Reform des Jugendstrafrechts.
illelfverweise auf die sehr interessanten Schilderungen "O11

Dr. Hans Gudden in seiner Schrift: „Die Behandlung derbjugendl'l T ‚ ‚ . - . . .‚
Niilrgiriaeiigfilliiulactiiiiiii lgidden

Vereinigten Staaten von Nordamerika“

.4
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I
Das Alter. der absoluten Strafmündigkeit ist auf 14

Jahre zu erhöhen. In den geeignetenFällen, deren Tat
bestand von der Vormundschaftsbehörde festzustellen wäre,
tritt Fürsorgeerziehung ein.

II.
Für das Alter vom vollendeten 14.-18. Lebensjahre

hat der Richter unter sorgfältiger Prüfung der geistigen
Entwickelung des Jugendlichen zu entscheiden, 0b eine
Freisprechung erfolgen muss. Auch in diesem Falle können
erforderlich erscheinende Erziehungsmassregeln angeordnet
werden. Im Falle der Verurteilung kann der Richter auf
eine Geldstrafe, auf Unterbringung in eine Erziehungs
anstalt oder in eine Strafanstalt erkennen, die für Jugend-

'

liebe ausschliesslich bestimmt ist und in der für den Straf
vollzug der Zweck der Erziehung massgebend sein muss.
Die Dauer der Unterbringung in einer Erziehungs

oder Straferziehungsanstalt wird von dem Richter bestimmt.
Sie kann durch geeignetes Verhalten des zu Erziehen

den abgekürzt werden, jedoch nicht über ein vom Gesetz
1m allgemeinen oder vom Richter im einzelnen Falle zu
bestimmendes Mindestmass hinaus.

III.
__ Erziehungs- und Strafmassregeln können bedingt ver
hangt werden. ‚

_
v. Lilienthal fügt diesen Vorschlägen folgende treff

hche Worte hinzu:
_

„Neben diesen Vorschriften des materiellen Rechts sind auch
Aenderungen des Strafprozesses notwendig, ‚namentlich besondere
Jugendgerichte, obligatorische Verteidigung und Zuziehung_ von
Sachverständigen in allen einigermassen zweifelhaften Fallen.
Doch kann darauf hicr ebensowenig näher eingegangen werden,
Wie auf die Organisation der verschiedenen Erziehungsformen undauf andere zum Schutze der Jugend erforderliche Massregeln.
AuchWulff en , -— ein Jurist von reichen ErfahrungenN tritt in seinem neuesten grösseren Werkel): „Encyklo

läädie der modernen Kriminalistik“, für die Hinaufrückung ‚

der Strafmündigkeit auf das vollendete 14. Lebensjahr eilfl’
" Wir finden auch in diesem Werke Darbietungen; Eilewir nicht kurzweg übergehen dürfen. Ich lasse hier einige
Auszüge folgen:

'

1) Verlag b. Dr. L a ng e n s c h e i d t, Gross-Lichterfelde-Ost.
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Wulffen bringt Band I S. 405 ein ganz interessan

Zahlenbild über die Zunahme der Kriminalität der Jugen
lichen:

-

Es wurden Verurteilt:
1882 1904 1905

überhaupt 315,569 504,740 508102
Erwachsene 284,871 454,749 456,604
Jugendliche 30,698 49,991 51,498

Die Zunahme aller Verurteilten betrug also von
1882–1904 599%
die der Erwachsenen 59,6 %
„ „ Jugendlichen hingegen 62,8 %

Hiezu ist die Vermehrung der strafmündig
Zivilbevölkerung zu vergleichen, die sich berechnet v
1882–1904

überhaupt 31,2%
Erwachsene 31,4 %
Jugendliche 30,6 %

Wulffen führt S. 411 weiter aus :
„Diese Ziffern, welche in vollem Umfange der grösseren Oeffe

lichkeit wohl noch niemals zur Kenntnis gebrachtworden sind, bie
entsetzliche Resultate. Was soll man dazu sagen, dass innerhalb dre
Jahre z. B. 90 Mädchen und 1495 Knaben im Alter vom vollende
12. bis zum vollendeten 14. Lebensjahre wegen gefährlicher Körp
verletzung verurteilt worden sind“ etc.

Die Sächsische Kriminalstatistik führt hiezu treffe

&
A
,

US : -

„Wenn man die von „Schulkindern“ begangenen Str
taten :

Jagdvergehen
fahrlässige Inbrandsetzung
Körperverletzung

(Fahrlässigkeit ist ja gerade ein Merkmal des Kindes) U

Sachbeschädigung
ansieht,anwieviel kindlichen Mutwillen, kindlicheAbenteu
lust und Romantik muss man da denken. Wieviel re
Kinderstreiche mögen der grossen Summe der Straftatt

Beleidigung
gefährliche Körperverletzung
Hehlerei
Betrug und auch Diebstahl -

zugrunde liegen? Und sollte ein Kind von unter 14 Jahr
überhaupt das Sittlichstrafbare von Unzucht, Hausfriede
bruch und Urkundenfälschung erfassen können?
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lWulffen fahrt S. 412 fort: .

Die moderne Kriminalistenschule hat folgende Erfahrungs- und
Lehr-Satze aufgestellt: Je öfter ein und derselbe Mensch bestraft
wird, desto unwirksamer erweist sich in der Regel jede folgende
Strafean ihm. Je früher im Lebensalter ein Mensch bestraft wird,
desto gTösser ist die Gefahr, dass die Wirksamkeit der Strafe zeitig‘
an ihm verloren geht. Denn Niemand gewöhnt sich leichter an Strafe und
deren Verbüssung‘ als die noch im Alter der Gewöhnung stehenden
Kinder und Jugendlichen. Werden für sie Verurteilung‘ und Straf
verbüssung der abschreckenden Wirkung entkleidet, so wird die
Gefahr des Rückfalles gesteigert. Es kommt hinzu, dass bei dem
gegenwärtigen Strafvollzugc die Kinder und Jugendlichen von den
Verderbteren ihrer Genossen geschädigt und vollends verdorben
werden können. Die Anwendung staatlicher Strafgewalt gegenüber
den Jugendlichen und den Kindern ist eine zu ausgedehnte. Die
Staatsklugheit gebietet, Kinder und Jugendliche ausgiebiger als bisher
mit Verurteilung und Strafverbüssung zu verschonen, denn der Staat
hat die Pflicht, dasjenige Menschenrnaterial, aus welchem seine künf
tigen Bürger hervorgehen, so zu behandeln, dass diese Bürger ihm
auch zur Ehre gereichen. Auch ausreichende, später zu besprechende
ethische und psychologische Gründe sprechen für eine Einschränkung
Solcher Strafgewalt. An deren Stelle haben andere erzieherische
Massnahmen zu treten.

Zur Erreichung aller dieser Zwecke ist anzustreben:
1. Hinaufrückung des strafrnündigen Alters vom

vollendeten 12. auf das vollendete 14. Lebensjahr;
2. für die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren

Errichtung besonderer Jugendgerichtshöfe mit besonderem
Gebäude, besonderen Beamten und besonderem Verfahren;

3. Einschränkung der gesetzlichen Verpflichtung der
Anklagebehörde, gegen Jugendliche Wegen Geringfügigkeiten
einzuschreiten ;
4. weitgehende Zubilligung des sog. bedingten Strafp

aufschubes für Jugendliche;
5. beim Strafvollzug Trennung der vorbestraften

Jugendlichen von den erstmalig Verurteilten;
6. Bewahrung‘ der aus derStrafanstalt entlassenen

Jugendlichen vor dem Rückfall durch Fürsorge, Unter
stützung und Arbeitsnachweis; v

-

7. Zwangserziehung der moralisch und kriminell ge
fährdeten Minderjährigen.
Statistisch ist geltend zu machen, dass die zu frühe undZu häufige Verurteilung von Kindern und Jugendlichen als

ein Faktor der künftigen Kriminalität als Erwachsene
Wirkt. Sind wir aber für unsere eigenen Reformbestrebungen
reif? Verfahren wir denn selbst immer so, dass wir Kinder
dem Staatsanwalt und Strafrichter n i ch t überantworten?



– 646 –

-

Wenn es sich um Kleinigkeiten handelt und wir es
auch sonst in der Hand haben, eine Anzeige zu unter
lassen, tun wir das auch immer? Wenn nur ein Kind
einige Groschen oder einige Aepfel oder ein Paar Kohlen
gestohlen hat, rufen wir dann nicht oft recht vernehmlich
nach Polizei und Staatsanwalt? Unsere Geneigtheit zu
Strafanzeigen überhaupt und auch gegen Kinder ist gegen
wärtig zu gross. Das Denunziantentum steht in Blüte. Wir
sind ein nervöses Geschlecht. Wir sind unduldsam gegen
Kinder und Jugendliche“.
Auf die weiteren Ausführungen Wulffens über Jugend

wesen) und über Strafvollzug)sowie über die verschiedenen
Formen geistiger Abnormitäten“), auf die ich leider hier
nicht weiter eingehen kann, möchte ich besonders hin
deuten.

Auch das im Auftrage der internat. kriminalistischen
Vereinigung herausgegebene Werk von Dr. Appelius“), auf
das hier insbesondere wegen seiner vielen interessanten
Gutachten verwiesen wird, vertritt das Hinaufrücken den
Strafmündigkeit auf das 14. Lebensjahr. Der dem Werke
als Anlage I beigegebene und eingehend besprochene Ent
wurf eines Reichsgesetzes betr. „Die Behandlung und Be
strafung jugendlicher Personen“ verdient im Hinblick auf
die heute noch der Lösung harrenden und im Vordergrunde
der Erörterung stehenden Fragen vollste Beachtung. Ich
behalte mir vor, im nächsten Abschnitte auf einzelne An
regungen zurückzugreifen.

Wie ich schon am Eingange zu diesem Abschnitte
hervorgehoben habe, halte ich den Fortfall der durch die
Novelle vom 26. Februar 1876 geschaffenen Bestimmung
des § 55 Abs. 2 des RStGB. im VE. als eine Lücke in
demselben. Die Inschutznahme der Gesellschaft und die
Wahrung der Rechtssicherheit durch den Strafrichter
gegenüber den noch nicht strafbaren aber erziehungs
bedürftigen kriminell gewordenen Jugendlichen scheint mir
eine der eingehenden Erwägung werte Frage. Es ent
spricht doch wohl ganz dem Geiste des VE., überall da
Fürsorge an Stelle von Strafe zu setzen, wo dafür die
Voraussetzungen gegeben sind. Sicher sind diese bei noch
nicht strafmündigen Jugendlichen eher als vorhanden an
')Wulffen a. a. O. Bd. I S. 233.
*)Wulffen a. a. O. Bd. II S. 380 ff.
“) Wulff ein a. a. O. Bd. I S. 66 ff. u. 233 ff.
*) Dr. Appelius a. a.S. 201 ff.
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zunehmen, als bei solchen, die mit der Schule etc. abge
schlossen haben. (§ 69 des VE).
Ist dem Richter dort die Pflicht auferlegt bezw. die

Befugnis zugestanden, ohne weitläufiges umständliches Vor
verfahren die Ueberweisung in eine Erziehungsanstalt aus
zusprechen, dann darf man die Notwendigkeit der Ueber
weisung zur Erziehung wahrlich hier bei unreifen Knaben
und Mädchen unbedenklich als Zweifellos vorhanden an
nehmen. Ich neige der Ansicht zu, dass die Entscheidung
in dieser so wichtigen Sache in der Hand des, durch den
Einblick in die Einzelheiten der Tat besser als jeder andere
Beamte rasch orientierten Richters wohl geborgen wäre.
Ihm kann ruhig die Entscheidung überlassen werden,

ob er die versuchsweise Rückkehr des jugendlichen
strafunreifen Täters in seine Familie als zulässig und
rätlich hält oder ob er die Ueberweisung in eine Erziehungs
anstalt als angemessener und erfolgversprechender erachtet.
Sein Spruch sollte fürdas Vormundschaftsgericht bindend sein.
Eine solche Vorschrift würde meines Erachtens dem

Verfahren den Charakter einer eingreifenden, allseitig
warnenden, unseren heutigen sozialen Verhältnissen Rech
nung tragenden raschen und gerechten Justiz verleihen,
die gemeinhin verstanden würde. Ich gestatte mir noch,
auf die Ausführungen Föhrings), Krohn e’s“) und
Schulz) zu verweisen und komme zu dem Schlusse:

Wir können uns aufGrund dergegebenen Darlegungen
sowohl mit der Heraufrückung des Strafmündigkeits
alters auf das vollendete vierzehnte Lebensjahr als
auch mit der Beseitigung der sehr dehnbaren, schwer
auslegbaren und daher zu vielen Zweifeln führenden
Forderung: „der zur Erkenntnis der Strafbarkeit er
forderlichen Einsicht bei Begehung einer strafbaren
Handlung“ nur einverstanden erklären.
Eine Forderung wird aber festzuhalten sein: „dass

aufgesetzlichem Wege durch Fürsorgeerziehungsgesetz
Vorsorge dafür getroffen wird, dass strafunmündige
Judendliche, die der Begehung strafbarer Handlungen
oder der Beteiligung an solchen oder der Anstiftung
Zu solchen überführt sind, durch erschöpfende, im

') von Holtzendorf und von Jagemann, Handbuch des
Gefängniswesens Hamburg, b. Richter Bd. II S. 286 ff. u. S. 321 ff.

*) Lehrbuch d
. Gefängniskunde, von Krohne, Stuttgart,
Enke S. 188 ff. -

') Monatsschrift f. Krim-Psychol. Jahrg. VI, S. 585.
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Einzelfalle angemessene, Erziehungsmassnahmen vor
‚Wiederholung solcher bewahrt werden“.

Zu g 69.
Absatz 1 lautend:

Hatte der Täter zur Zeit der Tat das achtzehnte
Lebensjahr nicht vollendet, so sind hinsichtlich der Be
strafung die Vorschriften über den Versuch (ä 76) anzu
wenden. Ist die danach bestimmte Strafe Zuchthaus,
so tritt Grefängnisstrafe von gleicher Dauer an ihre
Stelle.
Auf Verschärfung des Strafvollzugs (g 18) Arbeits

haus (g 42) Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
(ää 46 bis 49) und Aufenthaltsbeschränkung ist nicht
zu erkennen, -

bietet zu besonderen Erörterungen keinen Anlass.
Auch hier tritt, wie ein Vergleich des ä 57 des gelten

den Strafgesetzes mit ä 76 in Verbindung mit ä 83 des VE.
erkennen lässt, die Milde des Gesetzes hinsichtlich des
Strafmasses jugendlichen Rechtsverletzern gegenüber, her:
vor. Es soll den Täter, der z. Zt. der Tät das achtzehnte‘
Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, nur die an sich
massige Strafe des Versuchs treffen. Dem Richter ist für
die Bestimmung des Strafmasses ein erwünscht ‘grosser
Spielraum geboten. Er kann —— und dies schliesst eine
überaus bedeutsame Neuerung in sich — nach ä 83 des
VE. in leichten Fällen von Strafe überhaupt absehen.
Auch der Strafvollzugsbeamte kann der Bestimmung

des ä 69 Abs. 1 zustimmen. Es kann bei der vorgeschlagenen
Gestaltung des Strafrechts der ungezogene,‘ ausschweifende,
rohe und gewalttätige Bursche ebenso Wie der durch Irrung,
Verführung, Not etc. zu einer Rechtsverletzung gekommene
unverdorbene Junge in gebührender Weise vom Richter
getroffen werden.

'

_
Als wesentliche Voraussetzung eines zutreffenden

Richterspruches wird die zuverlässige Erschliessung aller
für die Rechtsprechung wertvollen persönlichenVerhältnisSe
der Angeschuldigten im Vorverfahren zu betrachten sein.
Icn werde Gelegenheit haben im folgenden Abschnitte
hierauf näher einzugehen.

. Absatz 2 lautend:
Erscheint die Tat hauptsächlich als Folge mßngel‘

heiter Erziehung oder ist sonst anzunehmen, dass E1‘
ziehungsmassregeln erforderlich sind, um den Täter an

i
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ein gesetzmässiges Leben zu gewöhnen, so kann das
Gericht neben oder an Stelle einer Freiheitsstrafe seine
Ueberweisung zur staatlich überwachten Erziehung
anordnen.
Die Art und Dauer der Erziehungsmassregeln be

stimmen sich nach den hiefür bestehenden Gesetzen,
doch kann das Gericht die Unterbringung in eine Er
ziehungs- oder Besserungs-Anstalt vorschreiben.

bietet Anlass zu eingehenderen Erörterungen. _

Nach dem Wortlaute der Bestimmung — und ihrer
Begründung S. 258 ff. — kommen also bei dem Schuldig
befunde eines jugendlichen Rechtsverletzers neben:
Verweis und
Geldstrafe mit Abtragungsvergünstigung

in Betracht:
Gefängnisstrafe, — deren Vollzug in geeigneten Fällen
ausgesetzt bleiben darf;
Ueberweisung zur Erziehung — neb en oder an Stelle
einer Freiheitsstrafe — deren Vollzug nach den be
stehenden Landesgesetzen sich regeln darf;
Ueberweisung zur Erziehung — direkt ‘durch den
urteilen-den Richter — in eine Erziehungs- oder
Besserungsanstalt in den Fällen, in denen der Richter
diese Massnahme als geboten erachtet. .

Wir stehen hier vor einer Neuerung von tief ein
schneidender Bedeutung. Sie erfordert eingehende Prüfung.
‘Die Besprechung der Organisation der Strafanstalten zum
Vollzuge der Freiheitsstrafe an Jugendlichen scheidet hier
aus, um mit der zum folgenden Abschnitte gehörigen ver-v
bunden zu werden.
Die in zahlreichen Fällen den Strafvollzug ersetzenden

Massnahmen der Fürsorge-Erziehung sollen hier in den
Vordergrund der Erörterungen treten.
Die Fürsorgeerziehung, deren Vollzug sich nach den

Gesetzen der Bundesstaaten zu regeln hat und die der
' V-rE. in erste Reihe stellt, kennt zwei Erziehungsrichtuiigen:

die Familien
. und Erziehung

die Anstalts
Ich gehe zunächst auf erstere ein.

_

Sie war allezeit, ist und muss allezeit das Ideal
aller Erziehungsmethoden bleiben. Eine Begründung dieses
Satzes ist hier entbehrlich. Die nahe gelegene mehr inter
essierende Frage ist die: hat sie sich für das hier in Frage
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' kommende Spezialbedürfnis, für die Zwecke der staatlichen
Fürsorge-Erziehung bei schulentlassenen Zöglingen bewährt?
Ich glaube diese Frage nach reiflicher Prüfung auf Grund
meiner Wahrnehmungen verneinen zu müssen; für diese
Zwecke hat sie im Grossen und Ganzen versagt.

. Meine Erfahrungen sind keine der Familienerziehung
sehr günstigen, sie führten mich, übereinstimmend mit den
von Dr. Föhring, Hamburgl) entwickelten Bedenken,
zu der Ueberzeugung, dass gewissenhafte Familienväter
sich nicht leicht dazu entschliessen, einen missratenen, ver
wahrlosten Jugendlichen im Alter von 14 und mehr Jahren
in ihren Familien aufzunehmen, dass es mit nicht sehr
zahlreichen Ausnahmen nur solche Familien sind, die sich
auf Annahme von Fürsorgezöglingen einlassen, die dazu
von massgebender Seite angegangen, um gefällig zu sein,
nicht ablehnen wollen, aber ohne Liebe und Hingabe an
die schwere Aufgabe und ohne‘ Kenntnis der Verant
wortung an die Erfüllung der übernommenen Aufgabe
herantreten, den Zöglingen zwar gewerbliche Anleitung
bieten, sie aber ausserhalb der Familie in schwer kontrollier
baren Verhältnissen verpflegen und nächtigen lassen.
Es muss weiter gesagt werden, dass auch Fälle vor

kommen, in denen lediglich finanzielle Interessen das zur
Aufnahme bereite Familienoberhaupt leiten. Die Ergebnisse
solcher Fürsorgeinassnahmen können -— von den Fällen
der Opferwilligkeit guter Familienväter abgesehen —- nur
unbefriedigende sein.

'

Aber’ auch weitere Fehler des Problems können hier
nicht verschwiegen werden. Man hat nach meinen Er
fahrungen Fürsorgezöglinge für Familienerziehung geeignet
gehalten und entsprechend untergebracht, die dafür die
Voraussetzungen nach ihren Familienverhältnissen, ihrem
Vorleben, ihrer Veranlagung nicht boten. Für die Ein
weisung eines Jugendlichen zur Erziehung in einer
Familie ist sicher eine Vorbedingung unerlässlich, die
der „Erziehung sfähigkeit“ in freieren Verhältnissen.
Die unausbleiblichen Misserfolge mussten der Sache

der Familienerziehung zum Nachteile gereichen, aber auch
den Zöglingen selbst mussten sie schädlich sein. In den
Strafanstalten begegnet man nicht selten gerade solchen
Bildern verfehlter Erziehung.

l

1) Handbuch des Gefängiiiswesens v. Holtzendorffs und
v. Jagenianns Bd. II S. 302 ff
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Mehrere Handwerke —— oft 3—-4 und mehr —- werden
bei Meistern, die sich, nach Versagen der vorausgegangenen
Unterbringung, zur Aufnahme entschlossen, begonnen, die .
Anlehrung aber jeweils durch Entweichen beendet. Vieles
wird versucht, Nichts zu Ende geführt. Der Junge kommt
am Ende der Fürsorge-Erziehung an und ist —— Nichts.
Hausburschen-, Auslaufen, Taglöhner-Stellen bilden das
Bewerbungsgebiet. Es gibt dies dauernd unzufriedene
Menschen, die alle Schuld für ihre nachgefolgten Straftaten
auf die Erziehungsfehler schieben.
Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich sage,

dass bei Durchführung der Familien-Erziehung um
sie wirksamer zu gestalten, um die Misserfolge auf ein
kleines Mass einzuschränken, vorsichtiges zielbewusstes
Vorgehen, eingehendste Prüfung im Einzelfalle geboten ist,
die sozialen Verhältnisse unserer. Zeit berücksichtigt werden
müssen, der Forderung der Individualisierung‘, wie beim
Strafvollzug so auch hier, Rechnung zu tragen ist.
Wir dürfen nicht ausser Acht lassen, dass Jugendliche,

denen vom Kindesalter an täglich vom Proletarierelend,
vom Mangel an Nahrung, Licht etc. der untersten Klassen
erzählt wird, denen mit den schönsten Farben für ein Kind

'
das Alter der Schulentlassung mit den Freuden der Zahl
tage mit so und so viel Mark — in der mit der Zahl der
Kinder multiplizierten Höhe — vor Augen geführt werden,
für Familien-Erziehung ungeeignet sind, weil die von
der Wiege an genossene Erziehung keinen ein geord
n etes Familienleben erforderlichen Fond von Verständnis
geschaffen hat. Wir müssen und werden auch begreiflich
finden, dass gerade die fortgesetzte —— meist nur mit‘ der
Mutter — gemeinsam getragene Not und Entbehrung einer
seits Erbitterung gegen besser gestellte Menschen, anderseits
aber eine Anhänglichläeit, ein Zusammenhaltsbedürfnis mit
der Familie erzeugt; Erscheinungen, die Beachtung ver
dienen.- Jugendliche, aus solchen Verhältnissen hervor
gegangen, werden jede, auch die einwandfreieste Familien
unterbringung mit Flucht beantworten. r '

Aber nicht die eben geschilderten Verhältnisse allein
sind es, die bei 14 und mehr alterigen kriminell gewordenen
Jugendlichen Hingezogenheit zu dem Heim der Eltern er

zeugen; der frühzeitige, verhältnismässig hohe Verdienst
für beliebige Taglohnarbeit, mit der damit ‘geschaffenen
Möglichkeit zum vorzeitigen Genüsse aller, gereifterein
Alter vorbehaltenen, Vergnügungen erzeugt eine Unversohn
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lichkeit mit den Erziehungsbestrebungen rechtschaffener,
guter Familien.
Der Widerstand solcher Familien gegen die brieflichen

oder aus dem Hinterhalte losgelassenen Aufforderungen
der Angehörigen zur Herbeiführung von Auftritten und zur
Flucht, muss schliesslich erlahmen.
Solche Erfahrungen führen zu der Annahme, dass

Familienerziehung doch vorwiegend für die sorgfältig aus
zuscheidenden künftig strafunmündigen unter 14 Jahre
alten Rechtsverletzer und besonders für die aus Erwägungen
der Verbrechensprophylaxe in Schutz genommenen Kinder
in Betracht kommen wird‘)
Für die Durchführung einer erfolgreichen Fa mi lie u

erziehung,'die nach meiner persönlichen ‘Auffassung der
Dinge nicht überall im Vordergrunde stehen kann und
daher auch nicht stets ohne Prüfung von Fall zu Fall zu
bevorzugen ist, wäre meines Erachtens bei absolut straf
mündigen Jugendlichen anzustreben:
l. für Familienerziehung nur solche Zöglinge zuzulassen,
die nach Vorleben, Veranlagung, Verhältnissen der
Eltern oder Pfleger und nach der voraussichtlichen
Stellungnahme der Familie sich für diese freiere Er
ziehungsart eignen;

2. für die Erziehungsaufgabe sich eignende Familien auf
amtlichem oder sonst geeignetem Wege zu ermitteln,
ungeeignete ohne Weiteres auszuschalten;

3. den häufigen Wechsel in der Person der Erzieher da
durch zu bekämpfen, dass der erstmaligen Entweichung
aus guten Erziehungsverhältnissen die Einweisung des
Zöglings in eine Erziehungs-Anstalt zu folgen hat.

Nach meiner Ueberzeugung verdient in weitaus den meisten
Fällen die Einweisung in eine dem Erziehungsbedürfnisse
entsprechend eingerichtete, gut geleitete Anstalt den Vorzug?)

Uebergehend zur Besprechung der
Anstalts-Erziehung ‘

‘

gebe ich auch hier meiner Ansicht rückhaltlos Ausdruck.
Die Erziehungsanstalten werden unter der Herrschaft

des neuen Gesetzes, wie schon oben angedeutet, wohl in
den Vordergrund der staatlichen Erziehungsbestrebungell

1) Karl Krauss, „Der Kampf gegen die Verbrechensursachen“.
Paderborn b. Schöningh. S. 129 ff. 4 Krohne, Lehrbuch d. Gef
Kundc; Stuttgart b. Encke S. 189. ‘

‘) Krauss, der Kampf etc. a. a. O. S. 132 ff. — Max Hirschberg, Vonatsschrift f. krim. Psychologie Jahrgang V S. 748 ff.
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treten. Der ä 69 der VE. sagt am Schlüsse: „Die Art und
Dauer der Erziehungsmassregeln bestimmen sich nach den
hiefür bestehenden Gesetzen; doch kann das Gericht
die Unterbringung in eine Erziehungs- oder Besserunge
anstalt vorschreiben.“
Daraus darf geschlossen werden, dass der Entwurf

voraussetzt, dass die staatlichen oder staatlich überwachten
Erziehungsanstalten ihrer bedeutungs- und verantwortungs
vollen Aufgabe zu genügen vermögen. Wer die Ver
hältnisse aber naher kennt, muss sich sagen:
dass, sollen die Anstalten im Geiste des Gesetzes
arbeiten, des Vertrauens, das der Gesetzgeber in sie

setzt, sich wert erweisen, d i e v ö 1 l i g e U m g e s t a l
tung der Erziehungs- bezw. Besserungs
Anstalten eine unabweisbare Vorbedingung
des Uebergangs in das neue Recht bildet.
Es soll schon jetzt hier gesagt werden, dass zurzeit

Anstalten dieser Art bestehen, die für eine Neuorganisation
als mustergiltig bezeichnet werden können, aber es darf
auch nicht verschwiegen werden, dass ein grosser Teil
seiner ihm gestellten Aufgabe nic ht zu entsprechenl) ver
mag.

'
Darauf beruht auch, nach meinem Dafürhalten,

die da und dort bestehende Abneigung gegen die Anstalts

erziehungfl)
Wenn der Staat‘ durch Richterspruch Eltern oder

deren Vertretern Wegen Vernachlässigung der Erziehung
Jugendliche abnehmen lasst, muss er einen vollkommenen,
nach allen Seiten hin vorbildlich beschaffenen Erziehungs
Ersatz bietenß)
Eine gesetzliche Festlegung des Mindestmasses der an

diese Erziehungs-Anstalten zu stellenden Forderungen be
steht zurzeit noch nicht. Wir wissen nicht, was in Hin
sieht der Ausbildung, insbesondere der beruflichen,
der Berücksichtigung von Veranlagung und Neigung zu

einem Berufe, der tundamentalsten Unterlagen für das
Spatere Fortkommen: Einblick in die Erfordernisse für das
Leben, Sehicklichkeit, Anstand, Umgangsformen etc. ge
fordert wird; ob in den Anstalten die überaus notwendige

S 301/2
Dr. M ay er, Blätter für Gefängniskunde Bd. 37 Heft 3/4

S
“5/Ä2SIDY.

Ernst S c hulz e, Die jugendlichen Verbrecher etc. a. a. O.
. O '

3) v. Holtzendorff und V.Jagemann, Handbuch des Ge
fämggyniswesens Band II S. 317/19.
Blätter für Gcfängniskunde. XLIV 9_
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Rücksicht auf das’ Entwickelungsalter vorgesehen ist durch
Trennung noch unentwickelter von den reiferen Jugend
lichen durch Bildung kleinerer Gruppen von Alters-_ und
Charakter-Klassen; ob unter Beachtung der sanitären
Forderungen für solche Gruppen auch kleinere Räume zu
mindestens nächtlicher Trennung, zur Abtrennung des
Einflusses schlimm gearteter. Zöglinge geschaffen sind; ob
die Erziehungsanstalten aus dem in Strafanstalten für
Jugendliche mit ‘unbestrittenein Erziehungserfolge ange
wendeten Einzelzimmersysteme auch durch Versuche für
sich Nutzen zu ziehen versuchten. — '

Erziehungsanstalten, die noch auf dem rückständigen
Standpunkte sich befinden, dass sie Zöglinge aller Alters
stufen (12-19 Jahre) in überfüllten Arbeits- und Schlaf
sälen zusammenhalten, ohne Rücksichtnahme auf geistige .

Anlagen, Neigung und körperliches Vermögen mit Massen
arbeiten beschäftigen müssen, ohne ausreichenden Schul
und Fortbildungs-Unterricht, ohne gewerblichen Lehr
apparat, ohne eine der Bedeutung des Erziehungszweckes.
entsprechende Bibliothek, also ohne die für das spätere
Fortkommen der Zöglinge in der Welt nötigen Unterlagen
erziehen sollen —— stehen den sanitären und erziehlichen
Darbietungen der Strafanstalten für Jugendliche erheblich
nach, sie vermögen die ihnen obliegende Erziehungsaufgabe
nicht zu erfüllen. '

‚ .

Wir müssen die Fortschritte, die in der Heranziehung
der Erziehungs-Anstalten zu Sühnezwecken an Stelle
der Strafhäuser gelegen sind, mit Freuden begrüssen. Als
Voraussetzung dieser Neuerung muss aber — wie schon
oben angedeutet M verlangt werden, dass die Kluft
zwischen dem, was von einem Erziehungsinstitute billigerweise verlan gt werden kann
und muss und dem was sie tatsächlich leisten,
da wo solche besteht, beseitigt werde.
Als geeigneter Weg zur Abhilfe erscheint mir die

Anregung:
i

1. einer gesetzlichen Festlegung -— sei es im Wege eines
Reichsfürsorgegesetzesl) oder in Form bundesrätlicher
Grundsätze — der Mindestforderun gen , die an die
staatlichen oder staatlich überwachten, zur Annahme
von Fürsorgezöglin gen berechtigten Erziehungsan
‚stalten in hygienischer, baulicher und in erziehlichei‘
1) Dr. Reichardt, Blätter f. Gen-Kunde, Bd.-M, Heft 1, S. ‘Z8f Dr. Anna Schulz, Monatschrift f. Krim.—Psych0l., Jahrg. VI, S- 584
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Hinsicht, also insbesondere auch bezüglich der Heran—
und Fortbildung, Gruppierung etc. zu stellen sind;
sodann

2. amtliche Sachverständige Ermittelung und Feststellung
darüber, welche der vorhandenen staatlichen oder
unter staatlicher Aufsicht stehenden Erziehungs— bezw.
Besserungsanstalten den nach Ziffer 1 festzustellenden
Forderungen entsprechen und welche Anstalten und
nach welcher Richtung einer Umgestaltung benötigenfi)
Die Bildung von Erziehungsämtern mit ausreichender
Zuständigkeit im Sinne der Vorschläge der krimi
nalistischenVereinigung nach Appelius. 2) Ein Kollegium,
das in geeigneter Zusammensetzung berufen sein soll,
über alle das gesamte Fürsorge-Erziehungswesen be
treffenden Fragen von einschneidender Bedeutung zu

entscheiden.
Ich möchte auf den dem Appelius’schen Werke unter

Anl. I beigefügten Entwurf eines Reichsgesetzes betr. „Die
Behandlung und Bestrafung jugendlicher Verbrecher und
verwahrloster jugendlicher Personen“ wegen der Fülle der
dort niedergelegten praktischen Vorschläge für eine reichs
einheitliche Regelung des Fürsorgewesens speziell hindeuten.
Mit den vorgeschlagenen Erziehungs- (Fürsorge-) Aemtern
Würde eine erwünschte und notwendige Einheitlichkeit in
der Durchführung der staatlichen Fürsorgeerziehung im
Reiche geschaffen, die bisher an jedem Grenzpfahle der
Einzelstaaten nach anderen Grundsätzen vor sich ging.
Ein staatliches Schutzwesen für erziehungsbedürftige

Minderjährige, das sich auf dem einheitlichen bürgerlichen
Gesetzbuche (ää 1627 ff., 1773 ff., 1837 ff.)‚ aufzubauen hat
und in dem künftigen RStGB. weitere kräftige Stützpunkte
findet, sollte auch einen reichseinheitlichen Vollzug erhalten.'
Die vorgeschlagenen Neuerungen durch Um— und Neu

gestaltungen werden grosse finanzielle Anforderungen nötig
machen.’ Dieser Einwand wird da und dort mit Recht
erhoben werden. Aber, darf eine Organisation, bei der
ein so hohes Ziel: die Rettung heranwachsender, in der
Erziehung vernachlässigter unglücklicher Kinder in Frage,
bei der, wie Reichardta) so treffend sagt: „Dem Ver
brechertum die ergiebigsten Zuläufe dadurch

l) Dr. Reichardt, Blätter f. GeL-Kunde, Bd. 44, Heft 1, S. 30.

2) D1‘. Appelius: Die Behandlung jugendlicher Verbrecher und
Verwahrloster Kinder, Berlin b. Guttenberg‘, S. 201 ff.

“l Bläittei- f. Gen-Kunde, Bd. 44, Heft 1, s. so.

9c

‚er
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abgegraben werden sollen, dass im Wege der Straf
gesetzgebung Vorsorge getroffen wird, dass von den
kriminell gewordenen Jugendlichen alle für besserungsfähig
Erachteten auch wirklich zu geeigneter Erziehung
gebracht werden“ aus finanziellen Rücksichten unterbleiben?
Ich glaube nicht.") Die Durchführung der Organisation
mag eine allmähliche sein, aber kommen sollte sie.
Tragen die aufgewendeten Summen nicht reichlich

Zinsen, die in der Ersparnis an Gerichtskosten ihren Aus
druck finden? Es ist doch nicht angängig, den da und
dort herrschenden Zustand fortdauern zu lassen, dass Für
sorgeerziehungsbedürftige nicht geeignet unterge
bracht. Werden können.

Was nützen uns alle guten Gesetze und Vollzugsver
ordnungen, wenn die Durchführung nichts taugt!
Es sollte in jedem Staate eine ausreichende Anzahl

durchaus den Anforderungen entsprechender Erziehungs
bezw. Besserungs-Anstalten zur Verfügung stehen.
Die Erkennung der Fürsorge-Erziehung durch den

zuständigen Richter über verwahrloste, für Familien-Er
ziehung ungeeignete junge Menschen ohne die Sicherheit
der sofortigen Einweisung in Erziehungsanstalten in Ver
bindung mit der Notlage der Vollzugsbehörde, solche junge
Leute in den die staatliche Fürsorge-Erziehung begrün
denden Verhältnissen weiter belassen oder von einer sich
gerade bietenden Gelegenheit zur anderweiten Unterbringung
Gebrauch machen zu müssen, schädigt das Ansehen
der gesetzlichen Massnahme der Fürsorge-Er
ziehung, mit der des Richters gerade in den Kreisen,
in denen die Fürsorge-Erziehung Nutzen bringen soll.
Hin und wieder begegnet man dem Bedenken, dass

durch den Ausbau der Erziehungsanstalten mit einem
leistungsfähigen Lehrapparate den Privathandwerksmeistern
eine Konkurrenz bereitet werde.
Ich bin der Meinung, dass bei einem so erheblichen

staatlichen Interesse, wie die Erziehungspflicht an unglück
lichen, nicht selten durch unbehobene Armut, Pflichtver
gessenheit, Krankheit, frühen Tod der Eltern auf Fehlwege
geratenen jugendlichen Rechtsverletzern, doch höhereGe
sichtspunkte ihren Wert einzusetzen haben.
Ganz abgesehen von der Bedeutung einer staatlichen

Erziehung, muss man doch fragen: lässt sich denn ein
') Dr. Anna Schulz, Monatsschrift f. Krim-Psychol, Jahrg. VI,

S. 5S5. – Kuhn-Kelly, ebendaselbst, S. 349.
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allen Forderungen entsprechender gewerblicher Lehr
apparat nicht durch kräftige Anlehnung an die Be
dürfnisse des Staates durchführen? Kann nicht im Zu
sammenwirken der staatlichen Behörden hier eine Verein
barung zu ausreichender Versorgung mit geeigneten Ar
beiten gefunden-werden? Darf ein Problem von solcher
Bedeutung wie die Jugend-Erziehung an überwindbaren
Bedenken scheitern? Dürfen wir nicht von einem dem
Blütenstande unserer deutschen Industrie entsprechenden
Lehrapparate auch eine Ausbildung erwarten, die den Zög
lingen bessere Lebenswege erschliesst? Kann bestritten
werden, dass sich unter den vernachlässigten und rechts
brecherischen Jugendlichen auch recht intelligente Menschen
befinden? Wollen, dürfen wir die gute Veranlagung dieser
Erziehungsbedürftigen und Erziehungsfähigen einfach un
beachtet lassen? Ich glaube nicht.
In Absatz 2 des g 69 des VE. ist gesagt:
. . . . so kann das Gericht neben oder an Stelle

einer Freiheitsstrafe seine Ueberweisung zur staatlich
überwachten Erziehung anordnen.
Aus der Begründung S. 259/60 ersehen wir, dass es

keineswegs die Absicht des Gesetzgebers ist, die Anord
nung von Erziehungsmassnahmen als Regel, die Erken
nllng von Strafen aber als Ausnahme vorzusehen, da dies
das Bewusstsein von der Verantwortlichkeit der Jugend
lichen in der Bevölkerung und in ihnen selbst in hohem
Masse abschwächen müsste. Der VE. setzt also fest: Strafe
als die Regel, Erziehung daneben oder in denleichteren
‘Fällen statt der Strafe.
Wir werden also annehmen dürfen, dass unter der

Herrschaft des neuen Rechts die Zahl der Erziehungs
Fürs org efälle durch eingehende Erforschung der voraus
sichtlichen Aussichten erziehlicher Massnahmen die der
Straffälle nicht wesentlich überwiegen werde, wenn die
inrEntwurfe der St.P.O. vorgesehene Einschränkung des
Legalitätsgrundsatzes Gesetz wird, da doch ein grosser
Prozentsatz von Straffällen sich für bedingte Strafaussetzung
wohl wird eignen. Dass dem Richter zur Erschliessung
der Voraussetzungen für die Umgehung der Strafe überaus
Zuverlässige nichtpolizeiliche Organe zur Verfügung. stehen
müssen, ist eine Frage, auf die zurückzukommen sein wird,
Zumal die Entscheidung darüber, ob Eiziehung, ob sie neben
Oder an Stelle der Strafe einzutreten hat, vom Richter in
der Hauptverhandlung zu treffen ist, was eine überaus ver
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antwortungsvolle Aufgabe in sich schliesst, wenn mansich
nur z. B. die von Reichardt) hervorgehobenen Bedenken
in praktische Fälle umgesetzt vorstellt. Die Zweckmässig
keit, wenn nicht. Notwendigkeit der von Dr. Anna Schulz)
in so lichtvoller Weise geschilderten Schutzbetätigungs
Einrichtungen Altona"s und ihre Erhebung zu allgemeiner
Forderung, treten recht deutlich ins Licht.
Der VE. – siehe Begründung S. 261 – nimmt als

selbstverständlich an, dass sich in Fällen, in denen neben
der Freiheitsstrafe Erziehungsmassnahmen ausgesprochen
sind, die letzteren an den Vollzug der ersteren
sich an sC h liessen. -

-

Diese Vorschrift ist nicht unbestritten. Während Dr. E.
Schultze“) in Uebereinstimmung mit Pastor Matz) die
Invollzugsetzung der Fürsorgeerziehung vorangestellt wissen
will, und der Strafvollzug bei guter Führung während
der Erziehungszeit ausgesetzt bleiben oder eventuell bei
nicht einwandfreier Führung mit Bewilligung neuer Be
währungsfrist weiter verschoben bleiben soll, steht
Föhring) auf dem von ihm als rechtlich völlig unbe
denklich bezeichneten und praktisch wichtigeren Stand
punkte, den Delinquenten erst nach Verbüssung der Strafe
der Fürsorge-Erziehung zu überweisen.
Ich stehe ebenfalls auf dem von Föhring vertretenen

Standpunkte, den ich als pädagogisch richtiger erachte.
Wenn der Richter neben der Ueberweisung zur Für

sorge-Erziehung auf Strafe erkennt, bieten ihm dazu Vor
leben, Familienverhältnisse des Verurteilten, die Lage des
Falles, die Art der Ausführung der Tat, die Einzelumstände
derselben, die Ergebnisse der Erhebungen über die Ver
brechensursachen usw. die Unterlagen. Er erachtet den
Fall nicht als einen leichten, den er lediglich mit Fürsorge
massnahmen – die er im Uebrigen als geboten erachtet–
als erledigt betrachten kann;erhält für die begangene erheb
lichere Straftat eine Vorausgehende Strafverbüssung als
geboten. Diese Auffassung verdient Beachtung und im
InteressedesRechtsbewusstseinsweiter KreiseUnterstützung

1) Blätter f. Gef. Kunde l. c. S. 29.
*) Monatsschrift f. Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform,

Jahrgang 1909/10. S. 573 ff
.

*) Die jug. Verbrecher im gegenwärtigen und künftigen Straf
recht l. c. S. 41/42.

*) Monatsschrift f. Kriminalpsychologie 1
. c. S. 133.

') v
. Holtzendorff u. v. Jagemann, Handbuch d. Gef

Wesens a. a. O. S. 322.



‘Der Strafvollzug an dem in das Strafhaus eingewiesenen
Jugendlichen ist keine verloren e Zeit, da das Straf
haus nach dem gegenwärtigen Stande der Erziehungs
anstalten —- wie noch nachgewiesen werden wird — zum

Teil mehr bietet als letztere und da es erzieherisch wohl
richtiger ist, an den Abschluss der Erziehung vor dem
Eintritt des Erzogenen in den Erwerbskampf des freien

Lebens nicht noch Verhandlungen, Beunruhigungen, Er
örterungen etc. über eine noch zu verbüssende Strafe ein
treten zu lassen. Hat der Richter die Voraussetzungen
für die Aussetzung der Strafe als vorhanden anerkannt,
dann wird er zweifelsohne dies im Urteil ausgesprochen
haben und es hat diese Frage am Ende der Erziehung
wohl ihre Erledigung gefunden. Liegt unbefriedigende
Führung vor, dann kann der Vollzug der Strafe durch‘

Verlängerung der Lehrzeit und Belassung des Verurteilten
in der Erziehungsanstalt unter gewissen Modalitäten seine
geordnete Erledigung finden._
Wenn auch der Wortlaut des ä 69 d. VE. eine klare

Bestimmung darüber vermissen lasst, ob der Vollzug von
Gefängnisstrafen an Jugendlichen in Erziehungsanstalten
vom Gesetzgeber gewollt oder von ihm auch nur in den
Bereich des Erstrebenswerten gerückt werden wollte, eine
Erörterung dieser Frage sollte meines Erachtens hier
nicht unterbleiben. Wir finden in der Literatur diesen
Gedanken in günstiger Auffassung erörtert, so von Föhring‘)
und von v. Lilienthalß)

‘

Es ist nicht einzusehen, warum nicht m einzelnen,
besonders festzustellenden geeigneten Fällen (z

. B. bei
kurzen über gemindert zurechnungsfähige oder auch körper
lieh in der Entwickelung zurückgebliebene Jugendliche,
oder wegen leichter Delikte gegen erstmals bestrafte
Jugendliche sonst verhängte, nicht aussetzbare Strafen;
oder wegen, in den Erziehungsanstalten selbst
begengener strafbarer Handlungen gegen Jugendliche aus
gesprochene Strafen, falls eine Unterbrechung der Lehrzeit,
Erziehung etc. dem Bestraften nachteilig sein wurde) der
Strafvollzug unter gewissen Voraussetzungen statt den
Strafanstalten den Erziehungsanstalten sollte zugewiesen

1
) v. Holtzendorff und v. Jagemann, Handbuch des Gefängnis
Wesens _a. a. O. S. 316.

t‘
l Vergl. Darstellung Bd. V S. 160. — D. Kahl, Vergl. Dar
Stellung‘ Bd. 1 s. 75/78. — n. Freudenthal, Vergl. Darstellung
Bd. III S. 271. — Goldschmidt, Vergl. Darstellung Bd. IV S. 457.
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werden können, da doch der letztere vom Gesetze als
Aequivalent der Strafe anerkannt ist.
Praktische Erwägungen geben dem Wunsche Berech

tigung, die Fassung des Schlussatzes des § 69 d. VE. so
zu wählen,

-

dass dem Ermessen des Richters anheimge
stellt bleibt, Jugendliche ausnahmsweise zur Straf
verbüssung statt in die Straf- in Erziehungs-Anstalten
einzuweisen.
Es erübrigt nur noch, auf ein in meinen bisherigen

Darlegungen zu späterer Besprechung ausgeschaltetes
Gebiet, das der tatkräftigen Fürsorge, zurückzu
kommen, ohne die ich mir eine erfolgreich e, unseres
grossen Vaterlandes würdige Durchführung der grossen
Aufgaben, wie sie sich aus den Bestimmungen der §§ 69
und 70 d. VE. z. StGB. und aus den §§ 364–376 d. E. zu
einer StPO. und aus dem Entwurfe betr. Aenderungen des
Gerichtsverfassungsgesetzes ergeben, nicht zu denken
V ermag. -

Die schon unter dem herrschenden Rechte in das
Organisationsgefüge der Rechtsprechung eingeschalteten
Jugendgerichte haben ungeahnt erfolgreiche, bahnbrechende
Umwälzungen in der Behandlung jugendlicher Rechtsver
letzer gebracht. Die Erkenntnis, dass die Erforschung der
Quellen der Straftaten, der aus verschuldeter oder unver
schuldeter Not, aus Leichtsinn, Verkommenheit etc. herVor
gegangenen Verkümmerung der Kinder, der hieraus sich
erklärenden geistigen und körperlichen Defekte der letzteren,
bisher nicht in erschöpfendem Masse Berücksichtigung ge
funden, dass die Ursachen der strafbaren Wege mehr mit
den Einrichtungen der Erziehung als der Strafe dauernd
heilbar seien, dass es von hohemWerte für die Minderung
der Jugend-Kriminalität sei, die Quellen zu verstopfen, US
denen die Straftaten ihren Ausgangspunkt nahmen, waren
wohl grundlegend für die Bildung der

Jugend für Sorgeausschüsse,
einer Organisation, die – sind einmal die Erfolge ihres
Wirkens zahlenmässig feststellbar – die Bewunderung
auch kommender Generationen erwecken muss.
Menschen, bereit, die Gefahren der modernen Leicht

lebigkeit der Grosstädte, wie den Stumpfsinn des Landes, -
die gefahrdrohenden Verhältnisse, welche die Jugend ge
fährden, in denen das geistige Zurückbleiben der Jugend
ihren Nährboden findet, mutig und mit scharfem Blicke. Zu
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schauen, kräftig Hand anzulegen zum Verstopfen der Ver
brechensquellen, zur Errichtung von Schutzdammen gegen
die Fluten der Pflichtvergessenheit, gegen die Schutzbe
nötigte Jugend — bilden die berufensten Stützer und Rater
der Jugend- und Vormundschafts-Gerichte. Ihre Anregungen
können von segensreichem Erfolge im Einzelfall, sie können
es auch für die Allgemeinheit sein. Ihre Tätigkeit umfasst
ein in seiner Tragweite und Ausdehnungsfahigkeit noch

nicht übersehbares Schutzmassnahmegebiet.
Die Literatur

1st so reich an Erörterungen über Berechtigung, Bedeutung
und Organisation der Jugendgerichtel) und Jugendfürsorge
Ausschüsseg), dass ein Eingehen hierauf wohl entbehrlich ist.
Da ein gesetzliches Fundament für die Jugendgerichte im
Entwurfe schon vorliegt, dürfte es wohl bei der Bedeutung der
Sache als Bedürfnis zu erachten sein, die Frage der einheit
lichen Organisation der Jugendfürsorge-Ausschüsse, die der
Festlegung ihrer Kompetenzen, des Austausches verwertbarer
Anregungen u. dgl. dem nächsten Kongresse über das Für
sorgewesen zur Beratung zu empfehlen. Die vorbildlichen
Anregungen von Dr. jur. Anna Schulz-Hamburg „aus,
der Praxis der ‚Iugendgerichte und der privaten Jugend
gerichtshilfeß) werden dafür manchen Baustein bieten. Die
zur erfolgreichen Durchführung der umfassenden und ver
antwortungsvollen Aufgaben der‘ Jugend- und Vormund—
sohaftsgerichte sich eignenden Tatigkeitsgebiete für die
Jugendfürsorgeausschüsse4) wie: Beschaffung der Unterlagen
für die Fürsorgemassnahmen aus den Rechtsgebieten der

ää 1666 u. 1838 d. BGl-L; Aufschliessung der F-amilienver- _
haltnisse mit den Verbrechens-Ursachen angeschuldigter
Jugendlicher; Herbeiführung einer ärztlichen Ilntersuchung
zur Feststellung etwaiger psychischer Defekte derselben

1) Dr. E. Schnitze, Die jug. Verbrecher l. c. S. 22—4‘2.
—

Köhne, Monatsschrift f. Krim. Psychol. Jahrgang II S. 574. —- Kulin
Kelly, Jahrg. v1 s. 347. — Fischer, Jahrg. VI s. 321. — Roth»
Schutt Jahrg. IV S. 623. —— Hauck, Jahrg. V S. 569.

—— Will
inanns, Jabrg. III S. 136.

Ü) Krauss, Der Kampf gegen die Verbrechensursachen‚ Pader
born b. Schöningh S. 427. — Allfeld, Monatsschrift f. Krinr-Psvchol.
Jahrgang V S. 440. — Gross, Jahrgang V S. 99/100. — Kloss,
Jahrg. V s. 42. — Dr. Meister, Jahrg. v s. 734. — Vogt, JahrgtV
S- 158. — Dr. Herrmann, Jahrg. V S. 193.

a) Monatsehrift f. Kriin-Psych. Jahrgang VI S. 573. q

4) Allgemeine Verfügung des preuss. Justiz-Ministers über
die

Ausgestaltung des Strafverfahrens an Jugendlichen v. ‘.22. 9. 09 i. An
schluss an die Verfügung v. 1. 6. 08 Justiz-M-Bl. S. 237. — v. Liszt

_
Vßrgl. Darstellung‘ Band III S. 76.
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sowie schützender Massnzihmen für gefährdete Geschwister
der Angeschuldigten; Schaffung der Unterlagen für die
Strafaussetzung auf Wohlverhalten, für die Einweisung zur
Fürsorge-Erziehung; vorbeugende ‚Tätigkeit zur Verhütung
der Verwahrlosung von Kindern in Fühlung mit den Armen
behörden und zuständigen Vereinen durch Uebermittelung
des gesammelten lilateriales an das zuständige Vormund
schaftsgericht; Ermittelung von zur Erziehung von Für
sorge-Zöglingen geeigneten Familien und viele weiteren
Aufgaben würden eine erwünschte Gelegenheit zur Erör
terung bieten.
Dass der Entwurf zur neuen St.P.O. in 55 366 u. 370

auch die Zulassung von Frauen zur Fürsorgetätigkeit aus
drücklich ausspricht, bedeutet einen dem Geiste der Zeit
und der Bedeutung der Sache entsprechenden Fortschritt,
den ich mit aufrichtiger Freude begrüsse. Nach meinen,
auf 26jährige Tätigkeit an einem Frauengefangnisse sich
stützenden Erfahrungen auf dem Fürsorgegebiet sind der
Frau für die Erschliessung der Quellen der Kriminalität
und der Verbrechensprophylaxe manche Wege zugängig,
die dem Manne verschlossen bleiben. .

Ich zweifle nicht an einem gesegneten Wirken der
Frauen.

. Zu g 70.
Die Freiheitsstrafen gegen Jugendliche sind in
besonderen, für sie ausschliesslich bestimmten An
stalten oder Abteilungen zu vollstrecken.
Dabei sind die voll zurechnungsfähigen Jugend
lichen von vermindert Zurechnungsfähigen voll
ständig abzusondern.
Freiheitsstrafen gegen vermindert Zurechnungs
fähigc Jugendliche können auch in staatlich über
wachten Erziehungs-, Heil- oder Pflege-Anstalten
vollzogen werden.

_ Die Forderung, dass die gegen Jugendliche erkannten
Freiheitsstrafen in besonderen, für sie ausschliesslich be
stimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken sind‚
ist nicht neu. Sie entspricht, wenn auch in bestimmterer
Form, der V h ‘ft d
strafgesetzbu

ri es ä 57 Schlussatz des geltenden
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Es ist geboten, der Frage nach der Art des Voll
zu ges der Strafen an normalen Jugendlichen etwas naher
zu treten, wozu ja schon die zu besprechende Differen
zierung der letzteren von den gemindert zureehnungs
fähigen Jugendlichen einen Anlass bietet.
Eine Zeit der Begeisterung für Reformen im Straf

recht und Strafprozess darf an der Frage des Strafvoll
zugs an Jugendlichen nicht schweigend vorüberschreiten.
In den Kreisen der Sachverständigen, die mit so

grosser Hingabe der Behandlung der Jugendlichen bis zu
den Pforten des Gefängnisses sich widmeten, wird dies
erwartet werden. ‚

Aber auch in den breiteren Schichten der Bevölkerung
‘besteht dafür Interesse. —

Der Strafvollzug an Jugendlichen muss vieles bieten.
Das aber, was als Mindestmass verlangt werden .muss,

‘

sollte als Unterlage für ein künftiges bStrafvollzugsgesetzl)
schon jetzt festgelegt werden.‘
Wir müssen im Auge behalten, dass die Einweisung

der Jugendlichen zu Sühnezwecken in die Zeit fallt, in der
die Unterlagen für die richtigen Lebens- und Erwerbs-Wege
und die erforderte Bildung hiefür zu schaffen sind. Fehler,
'

Versäumnisse, Lücken der Ausbildung rächen sich im Er
werbskampfe schwerf’) das erfahrt der Strafvollzugsbeamte
leider nur zu häufig. Wir sehen’ — wie Wulffen so
richtig hervorhebt — dass das Leben bei vielen Jugend
lichen nach der Strafentlassung aus einer Reihe von An
fangen besteht, die keine Fortsetzung haben.

Da ist es nun Aufgabe des Strafvollzugs, den Wankel
mut, die Laune zu brechen und mit den gebotenen Mitteln
Zur Ausdauer, Weckung der nie zuvor gekannten Freude
an den Fortschritten. der Lehrstadien und an dem Anblick
einer gelungenen Arbeit etc. hinzuwirkenß) Die Einsam
keit der Zelle, unterstützt durch verständige und geduldige,
nicht bei jedem geringen Misserfolge versagende, Anleitung
bringt Vieles zu Wege. Wollen wir der Aufgabe in vollem
Umfange genügen, müssen die Strafhäuser für Jugendliche,
nach meinem Dafürhalten, bieten:

'
‘) Dr. Reichardt, Blätter für Gefängniskunde Bd. 44 Heft 1

S. 13 und 49.

S 16?)
P o 1 l i t z, Monatsschrift für Krim-Psychologie Jahrgang II,

. D ‚

S 516")
P o l l i g k e i t , Monatsschrift f. KrinL-PsychologicJahrgang III.
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1. Die ärztliche Untersuchung jedes eintretenden Ver
urteilten auf seine geistige und körperliche Gesund
heit zur Bestimmung der hierauf sich stützenden Mass
nahmen für die Behandlung;

-

2. Fortbildungs- und Gewerbe-Schulunterricht in dem
Masse, das für freie Jugendliche vorgeschrieben ist;
3. spezielle – auf die Verbrechensursachen und die
Erziehungs- etc. Fehler eingehende, auf die Wieder
aufrichtung abzielende, dem Einzelwesen angepasste
Seelsorge, verbunden mit ausreichendem Gottesdienste
und Religions-Unterricht;
4. einen ausreichenden Lehr-Apparat für Gewerbe, wobei
der Förderung vorhandener Anlagen der Jugendlichen,
der Befriedigung bisher nicht berücksichtigter Nei
gungen zu einem Berufe tunlichst Beachtung zuzu
wenden ist;
Gelegenheit zur Weiterbildung in fremden Sprachen
sowie Theorie in kaufmännischer Buchführung und
Korrespondenz in allen Fällen, in denen die Voraus
setzungen hiezu vorliegen und Erfolg für das künftige
Leben zu erwarten ist;
6. eine umfassende, die Gebiete des Allgemeinwissens und
der Technik gebührend berücksichtigende Bibliothek;
7. eine dem Entwickelungsalter voll Rechnung tragende
Verpflegung unterstützt durch ausgiebige Körperpflege,
Bäder, Bewegung im Freien und – Turnen – Frei
übungen.

-

8. ständige ärztliche Ueberwachung mit der Berechtigung
des Arztes zur Stellung von Anträgen auf Straf
unterbrechung, Strafabkürzung und Beurlaubung
auf Wohlverhalten in Fällen, in denen er dies auf
Grund seiner Feststellungen als geboten erachtet; und
9. umfassende, dem Einzelfalle angemessene Entlassungs
fürsorge, zu der zeitig die Unterlagen im Benehmen
mit dem Vormundschaftsgerichte zu treffen sind. –

Meine Forderungen werden da und dort dem Einwande
begegnen, dass man im Strafvollzuge in den Ausbildungs
ansprüchen so weit nicht gehen dürfe, dass insbesondere
der vorgeschlagene Lehrapparat grossen finanziellen Auf
wand bedinge, der mit dem Strafzwecke nicht vereinbar
sei. Es wird weiter gesagt werden, dass nach dem künf
tigen Rechte die erziehungsfähigen Jugendlichen die Straf
anstalten nicht betreten werden, dass letztere künftig
vorwiegend wohl nur solchen Jugendlichen Aufnahme zu

}

5
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gewaähren haben werde, deren verbrecherischer Sinn schon
auf der Schulbank erkannt, von den Eltern gefördert und
in schweren Straftaten seinen Ausdruck gefunden hat;
bei denen die Fürsorgebetatigung der Vereine und Armen-

‘

behörden erfolglos abgeprallt ist, die Sorgenkinder der
Fürsorge-Organe sind; die, um zügellosem Triebleben sich
hingeben zu können,-jeder Tat faliig sind.

Ich möchte solchen, an ‘sich ja nicht unberechtigten
Einwänden entgegenhalten, dass nach meinen Erfahrungen
gerade die geschlossene Strafanstalt, die Entweicliungen
erschwert, die Voraussetzungen bietet, einem solchen ver
irrten jungen Menschen die Segnungen einer gewerblichen
Täitigkeit vor Augen zu führen, ihm klar zu machen, dass
gewerbliche Befähigung ihm die Wege eröffnet, die von
de!‘ Stätte der Versunipfung, der Verderbtheit und Ver
führung hinweg zu ehrlichem Broterwerbe in der weiten
Welt führen. Der junge Mensch sieht sich vor die Ent

scheidung gestellt, ob er umwenden will —— und ein nicht
unerheblicher Prozentsatz wendet um. Alle zu retten
soll unser Bestreben sein, einen Teil nur gerettet zu haben,
soll uns Mut zur Weiterarbeit geben. Ich kann sagen,
dass nach meinen Wahrnehmungen die Tatsache allein:
einen von Kindesbeinen zu Gelegenheitsarbeiten angehal
tenen Menschen aus dem Taglöhnertume herausgehoben,
ihn zu besserem Erwerb befähigt zu haben, Rettung brachte;

‘

geistlose Arbeit taugt für Jugendliche mit längerer Straf
‘zeit nichts, sie fördert manche Laster und das Nachsinnen
über die Straftat, die dabei begangenen Fehler die zur

. Entdeckung führten, wie sie sich im Wiederholungsfalle
vermeiden lassen etc., sie ist einem erziehlichen Straf

vollzuge hinderlich.
'

Dass meine Forderungen weit gehen, gebe ich zu.
Bei dem Strafvollzuge an Jugendlichen — unter denen
sich nicht wenige befinden, die ein Opfer unglücklicher
Heimverhaltnisse sind, muss aber d e r E r zi e h u n g s
Zweck im Vordergrunde stehen.
Was hinsichtlich der gewerblichen Anlehrung im freien

Leben dem einfachen Handwerksmeister an Opfern ver
tragsmfisisig auferlegt wird, muss auch der Kulturstaat

im

Strafvollzug an unglücklichen erziehungsfahigen Jugend
lichen zu leisten auf sich nehmen. (Gewerbeordnung fur

g
a
s Deutsche Reich — ä 127

—— Reichsges-Blatt 1900

. 951).
'
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Die Landtage der Bundesstaaten haben für dieses

Gebiet stets eine offene Hand gezeigt. Es wird sich hier
nur um Anforderung und ausreichende Begründung han
deln können.
Noch ein weiteres Gebiet muss hier berührt werden.

DieVerwahrungsart der Jugendlichen im Strafvollzuge, ob
in Einzelhaft oder in Gemeinschaftshaft. Wie im geltenden
St.GB. so auch im VE. (§ 22) sind 3 Jahre Einzelhaft als
Höchstmass ohne Zustimmung des Gefangenen, festgesetzt.
Der VE. setzt indes auch einzelne Modalitäten fest. Ich
glaube, der volle Wert der Einzelhaft gerade bei Jugend
lichen ist noch nicht allseitig anerkannt und gewürdigt.)
Sie verdient nach meinen Erfahrungen speziell bei Jugend
lichen besondere Beachtung.
Nicht die starre Form mit Masken und Zwinger-Spazier

hof habe ich im Auge. Eine durch häufigen Besuch der
Ober- und Unter-Beamten, durch Gottesdienst, Religions
und Schulunterricht, durch Freiübungen und Spaziergänge
alltäglich häufig unterbrochene Festhaltung in einer hin
sichtlich des Luftraumes und der Lichtöffnungen den For
derungen des Reichsgesundheitsamtes entsprechenden Ein
zelzelle, mit Gemeinschaft und Schweiggebot ausserhalb
derselben, ziehe ich der schwer kontrollierbaren Tag- und
Nacht-Gemeinschaft. Vor.
Der Einfluss der Beamten findet hier in der Einsam

keit der Zelle einen günstigen Boden, bessere Verarbeitung
der Anregungen durch vertieftes Nachdenken, bringt durch
Fernhaltung schädlicher Ablenkungen aufrichtigere und
nachhaltigere Vorsätze zur Reife. Die Einsamkeit regt Zu
Rückblicken auf die Fehlwege und ihre Ursachen an, lehrt
die Wertschätzung belehrender Lektüre, fruchtbringender
Arbeit und redlichen Strebens. Die Einzelhaft ist meines
Erachtens eine den Erziehungszweck unterstützende und
darum bei Jugendlichen zu bevorzugende Haftform.)

Eine freudig zu begrüssende Neuerung bringen Abs. 2
und 3 des § 70 des VE. -

-

1) Dr. Gennat, Blätter f. Gef-Kunde Bd. 37, Heft 1/2 S. 18. –
Krohne, Lehrbuch d. Gef-Kunde a. a. O. S. 501.– Dr. Appelius, a.
a. O. S. 185 ff.

*) Goldschmidt, Vergl. Darstellg. Bd. IV S. 372 ff.– Auch der
neueste Kongress in Brüssel d. i. kr. V. erkannte durch Prof. Vall
Hamel den Wert der Einzelhaft b. Jugendlichen an. -
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Wir haben es hier mit einer auf den Ergebnissen um

fassenden Forschens aufgebauten Forderung zu tun. Der
Begriff der verminderten Zurechnungsfähigkeit) ist seit
Jahrzehnten unter Juristen und Psychiatern ein vielum
strittener.) Der Strafvollzugsbeamte durfte und darf sich
den Erörterungen dieser in Rechtsprechung und Strafvoll
zug so tief einschneidenden Frage nicht fernhalten. Wenn
nun der Strafrichter straffreie Unzurechnungsfähigkeit beim
Täter als ausgeschlossen erachtet und den nur vermindert
Zurechnungsfähigen unter Strafe stellt, ist das meines Er
achtens ein Vertrauensausspruch für den Strafvollzugs
apparat und ein Anerkenntnis der erforderten Vielseitigkeit
der Wissensgebiete der dabei tätigen Beamten. Der Straf
richter nimmt an, dass im Gefängnisse das Mass von Rück
sicht auf den Verurteilten genommen wird, das sein eigen
artiger Geisteszustand – der in vielerlei Arten sich äussern
kann – erfordert. Wir haben hiernach ein Interesse zu
erfahren, wie hervorragende Vertreter der Wissenschaft
sich zu der vorwürfigen Frage stellen, um gleichzeitig
Kenntnis zu erhalten, welche Arten von Gefangenen
uns zur Sonderbehandlung überwiesen wer
den sollen.

Der Rahmen dieser kleinen Arbeit macht mir tunlichste
Einschränkung zur Pflicht. Ich muss mich daher in der
Hauptsache mit dem Hinweise auf die umfassenden hoch
interessanten und lehrreichen Ausführungen von Kahl)
und von Goldschmidt) begnügen und kann hier nur
einige Sätze der trefflichen Darbietungen Kahls hervor
heben, der die schwierige Frage der Behandlung gemindert
Zurechnungsfähiger mit folgenden Worten ihrer Lösung
entgegenführt:

Kahl führt aus:
Ich begutachte eine gesetzliche Regelung nach folgendem Ge

sichtspunkten: -
-

I. Als gemindert zurechnungsfähig im Sinne desStrafrechts ist
eine Person dann anzusehen, wenn sie bei Begehung der strafbaren
Handlung in einem nicht bloss vorübergehenden krankhaften Zustande
sich befunden hat, welcher das Verständnis für die Strafmündigkeit
ihrer Handlung oder ihre Widerstandskraft gegen strafbares Handeln
Verminderte.

') Longard, Monatsschrift f. Krim-Psychol. Jahrgang III, S.87
*) Willmans Zeitschrift f. die gesamte Neurologie u. Psychiatrie,

Bd. I, Heft 2, S. 171. -

*) Vergl. Darstellung Bd. I S. 77 fi.
“) Vergl. Darstellung Bd. IV S. 458 ff.
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II. Eine für alle Fälle obligatorischeintretende Milderung der
Strafe empfiehlt sich nicht. Dagegen ist der Richter zu ermächtigen,
nach dem Masstabe der allgemein für minder schwere Falle einzu
führenden Strafniilderung gegen gemindert Zurechnungsfähige auf
‘eine mildere Strafe zu erkennen.

'

Ein in Wahl von Art und Mass der Strafe unbeschränktes
richterliches Milderungsrecht empfiehlt sich bei der Verurteilung von
gemindert Zurechnungsfähigen Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren.
' III. Das Gericht soll ermächtigt sein, die Vollziehung‘ von Frei
heitsstrafen an jugendlichen Personen der eben genannten Art in
staatlich überwachten Erziehungsanstalten anzuordnen.
Alle erwachsenen gemindert zurechnungsfähigen Personen haben

die ihnen zuerkannten Freiheitsstrafen in‘ den Strafanstalten zu ver
büssen. Diejenigen unter ihnen, welche nach der Eigenart ihres Zu
standes sich nicht in die Regel des gewöhnlichen Strafvollzuges ein
gliedern lassen, sind innerhalb der Strafanstalten zu räumlich ge
trennten und besonderer Hausordnung unterstellten Abteilungen zu
sammenzufassen. In dieser Hausordnung‘ ist neben zweckmässigen
Vorschriften über Arbeit, Beköstigung und Disziplin insbesondere auf
eine deni lndividualisierungsprinzip entsprechende Erweiterung der
diskreten Vollmachten des Anstaltsleiters sowie auf entscheidende
Beteiligung des Arztes bei allen den Sträfling betreffenden wichtigen
Entschliessungen Bedacht zu nehmen etc.
IV. etc. Geinindert Zurechnungsfähigen jugendlichen Verurteilten‘

kann zu Sicherungszwecken ein Pfleger bestellt werden etc.
Aus der Begründung vorstehender Thesen‘) möchte

ich mir
— da für die individualisierende Behandlung‘ ge

nnndert Zurechnungsfahiger von grossem Werte —— noch
auszugsweise einzuschalten gestatten:
„Der Versuch, welchen hierüber d. D. J. T. vorgelegt hat, ent

spricht den Anforderungen an eine zuverlässige richterliche Hand
habung‘. Er empfiehlt als Rechtsbegriff der geminderten Zurechnungs
fahigkeit, dass „der Täter sich bei Begehung der strafbaren Handlung
in einem nicht bloss vorübergehenden krankhaften Zustande befunden
habe, welcher das Verständnis füi‘ die Strafwürdigkeit seiner Handlung‘
oder seine Widerstandskraft gegen strafbares Handeln verminderte“.
Diese Definition nimmt nicht unbegrenzte klinische Zustände allf

Sie. abstrahiert vielmehr‘ aus der Gesamtheit dieser Zustände die
jenigen, ausserlicher Feststellung‘ zugänglichen Folgeerschei
nungen, welche in jedem Falle der unbegrenzten Möglichkeiten
geistiger Minderwertigkeit wiederkehren. Sie liegen im Gebiete des
lntellekts und der Willensaktion. Entweder ‘aussert siclrdie
hiinderwertigkeit aller Typen in Mängeln des Verständnisses für die
Pflichten gegrn die sozialrechtliche Ordnung, oder in geschwächten‘

_\
\ iderstandsfähigkeit gegen verbrecherischen Trieb im Einzelfall, oder

in
beiden. Die Mangel in beiden Richtungen bezeichnen nicht die
Negation der Zurechnungsfähigkeit. Sie sind Abstufungen innerhällb
(lerjenigen Geistesbeschaffeiiheit, deren Vorhandensein die Zurech
iiungsfahigkeit nach den Anforderungen der Rechtsordnung voraus‘

Ttitzt. Beide
Nlängel müssen Grund und Ursache in einem „nicht

1'088
vorubergchenden krankhaften Zustande“ gehabt haben. Sie

koiincn auch akut bei einem Gesunden au treten: in blindeiil

‘) Vggl. Darstellung, Band I, S. 67‚
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Zorn, im Liebesransch, in der alkoholischen Erregung, im Angstgefühl,
in der Schwangerschaft, in der Menstruation. Klinisch können auch
schon‘ alle diese Zustände geistige Minderwertigkeit begründen.
Strafrechtlich soll es nicht der Fall sein. Das Strafrecht erledigt alle
diese Fälle durch die Mittel der Strafzumessung‘ oder Aenderung‘.
Ihre Abgrenzung vom rechtlichen Gebiete der geminderten Zurech
nungsfähigkeit ist deutlich erkennbar in den Kriterien des krank
haften und des chronischen Zustandes ausgedrückt. Die erstere
Abgrenzung liegt unmittelbar auf der Linie des geltenden Rechtes
selbst. Denn auch nach ä 51 bildet Schuldausschliessungsgrund nicht
Jeder „Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit“, sondern
nur derjenige „durch welchen die freie ‘Villensbestirnmung ausge
schlossen wird“. Die hiernach verbleibenden krankhaften Zustände,
welche nicht die freie Willensbestimmung aufheben, sind die
Zustände der geminderten Zurechnungsfahigkeit. Die zweite’ Ab
grenzung ist durch den vernünftigen Sinn, durch die letzten Ziele
und Zwecke der Reform bedingt. Der gesunde Bauernbursche,
Welcher im akuten Rausch mit dem Messer gestochen hat, soll so
wenig jahrelang in Sicherungsverwahrung ‘genommen werden, wie
der trunkene Student, der mit dem Schutzmann handgreiflich ge
worden ist. Gerade wegen dieser Abgrenzung hat man der Definition
den Vorwurf der „Wüllkür“ gemacht. Das ist mehr als unbegreiflich.
Der Einfluss der akuten Trunkenheit auf die strafrechtliche Verant
wortlichkeit ist eine Frage für sich,‘ welche im Einzelfalle aus der
Koinzidenz des Grades der Trunkenheit und der Verschuldung hin
sichtlich ihres Eintrittes beantwortet werden muss. Mit dem Rechts
Qroblem der geminderten Zurechnungsfähigkeit hat dieser Zustand
uberhaupt nichts zu tun. Der akut Rauschige ist zurechnungsfähig
oder klinisch vermindert zurechnungsfahig, nicht aber gesetzlich. ‚
_
Dass auch bei dieser gesetzlichen Begriffsbestimmung noch einlfreigebiet Sachverständiger Differenzen und richterlicher Zweifel

ubrig‘ bleibt, darf sie nicht dem Vorwurf der Willkür aussetzen.
Juristische Begriffe sind überhaupt nicht aus Blei zu giessen und
„konstante Grössen“ gibt es hier nicht. Hätte man für Jeden Tat
bestand sofort einen passend zugeschnittenen Rechtsbegriff zur Hätlli.
So könnten Unmündige am Richtertisch sitzen. Der Begriff ist nicht
willkürlicher als Vorsatz, Absicht, freie Willensbestimmung, Versuch,
\’Orbereitungshandlung und hundert andere, welche in ständiger
Rechtsanwendung stehen. Er lehnt sich an die bewahrten ‚Vorbilder
(1811 bayerischen Gesetzgebung und der italienischen Praxis an. Erhat in. den wissenschaftlichen Erörterungen zu den Schweizer E. E.
Sachkundige Stützpunkte. Dass der Versuch des D. J. T. nicht‘ noch
Verbesserungsfähig‘ sein könne, werden diejenigen am allerwenigsten
meinen. die sich um seine Erfindung bemüht haben. Aber es Ware
wunscheiiswert, dass die Kraft der Opposition sich endlich” mehrschöpferisch ingeniös als bloss kritisch negierend betätigen mochte.

Wie schon aus der Fassung des hier zu besprechenden
ä 70 des VE. ersichtlich, ist eine mit dem Geiste des vor
geschlagenen Gesetzes übereinstimmende und dann Wohl
auch nur erfolgreiche Behandlung der in den Strafvollzug.
gelangenden jugendlichen Rechtsverletzer nur bei ück
Slchtnahnie auf die Individualität des Einzelnen moglich.ES dürfte daher zweifelsohne von Interesse sein, zu er
Blätter für Gefängniskiinde. XLIV 10_ .7
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fahren, wie sich hervorragende Männer der Wissenschaft
zur Frage der Individualisierung vom Standpunkte des
Strafrechts stellen, die auch dem Strafvollzugsbeamten
gangbare Wege zeigt. " Kahl spricht sich darüber wie
folgt aus:

-

„Die höchste Aufgabe des Strafrechts“ die Individualisie
rung soll vertieft werden. Schon jetzt differenziert das Strafrecht
Erwachsene und Jugendliche, Kinder und Adoleszenten, Vollsinnige
und Taubstumme. Verwandte absteigender Linie sind bald straflos
(173“), bald höher strafbar (215,223“). Ebenso sind Ehegatten, Träger
einer bestimmten Amts-, Berufs- oder Gewerbspflicht individualisiert.
Es wäre noch manches anzuführen. Alles das sind „Kategorien“.
Alles dieswäre Doppelstrafrecht, wenn es die gesetzliche Anerkennung
der Kategorie der geistig Minderwerten ist. Ungerechtigkeit liegt
nicht nur vor, wenn Gleichartiges ungleich, sondern auch, wenn Un
gleichartiges gleich behandelt werden soll. Daher droht auch nicht
die Gefahr einer privilegierenden Klassenjustiz. Kein jus singulare,
kein begünstigendes Ausnahmerecht soll geschaffen werden, sondern
gegenüber dem jus generale für die gesunden Verbrecher ein die straf
rechtlichen Verhältnisse der minderwertig-krankhaften Verbrecher all
gemein regelndes fus speciale, so wie es im Recht hundertmal geschehen
muss, wenn sich das Bedürfnis ergibt, einer bestimmten Personalklasse
eine eigentümliche Lebensordnung vorzuschreiben. Wenn es sich nur
um Strafmilderung handelte, möchte sich der Einwand noch hören
lassen. Aber der Horizont des Partikularrechts ist von der neuen
Bewegung längst überschritten. Die praktische Hauptsache ist die
Sicherung. Darin trägt das angestrebte Sonderrecht den Zug
ausserordentlichen Ernstes, empfindlicher Strenge. Es stellt dem Uebel
täter eine Nachbehandlung in Aussicht, welche in ihren Wirkungen
fühlbarer sein kann, als die Strafe selbst. Es wird nicht zu besorgen
sein, dass „Früchteln“ um die Wohltat der geminderten Zurechnungs
fähigkeit sich bewerben oder dass irgend welche Uebeltäter sich in
ihrer Familie nach irgend einem „Lump von Onkel“ oder „Selbst
mörder“ umsehen, um ihre erbliche Belastung nachzuweisen. Das
eben wird die Aufgabe einer verständigen Reform sein, die Maschen
so zu ziehen, dass nicht böse Buben „aus gutem Hause“ dem Straf
rechtsnetze entwischen können. Den Popanz einer falschen Humani
tätsduselei sollte man Laien überlassen“ etc.

Aus diesen Darlegungen ersehen wir die Notwendigkeit
der Trennung und Spezialbehandlung der gemindert zu
rechnungsfähigen von normalen Jugendlichen. Den Straf
anstaltsbeamten, die an Strafanstalten für Jugendliche tätig
sind, wird es bekannt sein, dass die Zahl der gemindert
Zurechnungsfähigen unter den Jugendlichen schon bisher
nicht gering War. -

Aber auch die Quellen, aus denen die, die Minder
wertigkeit bedingenden psychischen Mängel erfliessen, sind

') Verg). Darstellung Band I, S. 69.
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den Strafanstaltsbeamten, insbesondere auch den an Frauen
strafanstalten tätigen, nicht unbekanntl)

'

Wir wissen, dass die schlimme Gewohnheit unbesorgter,
zum Broterwerb genötigter Mütter —‚ die tagsüber ihre
pflegebedürftigen Kinder, wieder Kindern überlassen-den
Getränken und Schlozern der Kinder, um sich Ruhe für
die Nacht zu verschaffen, Absud von Mohnsamen beizu
mischen; dass die pflegelosen Sturzfolgen der Kinder aus
Kinderwagen etc.; dass der Genuss von Branntwein im
Kindesalter u. a. m. die Entwickelung des Gehirns überaus
nachteilig beeinflussen. -— Es darf hier gesagt werden, dass
die Aufgabe der Erziehungs- und Straf-Anstalten in Hinsicht
der Behandlung der Jugendlichen eine recht schwierige
geworden ist. Ein Blick in die Tagespresse zeigt uns, in
welchem Masse die Selbstmorde jugendlicher Personen zu
genommen haben. Eine Rüge der Mutter, eine ungenügende _

Zensur oder ein ernster, berechtigter Vorhalt des Lehrers,
der abschlägige Bescheid aus einer unreifen Liebschaft,
Lappalien genügen zum Selbstmord. — Sehenwir doch,
wie an sich empfehlenswerte Bestrebungen — Jugendspiele
aller Art — unter völliger Hintansetzung der beruflichen
oder Fortbildungs-Aufgaben mit ungesunder Hast erfasst
und betrieben werden! Unsere Jugend ist nervös.

Worin aber liegt der Grund, wie ist der Zustand zu
beheben? Ich bin überzeugt. die Abteilung für gemindert

'

zurechnungsfäihige Jugendliche, die ein Bedürfnis ist, wird
starke Belegung erfahren. Darum müssen und wollen wir
dauernd Brauchbares schaffen.

'

_
Es ‚wird nun die Frage zu prüfen sein, wie ist die

m ä 70 d. VE. vorgesehene vollständige Absonderung von
gemindert Zurechnungsfähigen durchzuführen.

Ich nehme an, dass sich diese Absonderung innerhalb
einer Anstalt oder Abteilung für Jugendliche durch Be
stimmung besonderer Flügel, Pavillons, oder abschliessbarei‘
Stockwerke solcher Gebäude vollziehen lässt, also die
Schaffung neuer Anstalten nicht gefordert ist. Ich
_'
gehe von der Annahme aus, dass bei der geforderten Ab
Sonderung der gemindert Zurechnungsfähigen von den
geistig vollwertigen Jugendlichen ähnliche Erwägungen
Platz greifen können, wie die, welche nach dem Vorschlage

1) Kluge, Monatsschrift f. Krim.-Psychol., Jahrg. IV, S. 593 ff.
]O*
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Dr. Sickingers") zur Bildung von Sonderklassen für
schwachbegabte Kinder führten, nämlich:
„dass jedem Kinde, dem schwachen wie dem starken,
die seiner Eigenart gemässe Entwickelung zu Teil
werde;“
dass das Individuum zu keinem anderen Grade der
Brauchbarkeit geführt werden kann, als wozu seine
Kräfte es fähig machen;

ferner:
dass alle Kinder das gleiche Recht auf Bildung haben,
d. h. die zu fordernde Gleichheit nicht in der Gleich
heit des Unterrichtsganges für alle besteht, sondern
in der gleichen Möglichkeit für jedes Kind, dass
es innerhalb der obligatorischen Schulpflicht die seiner
natürlichen Leistungsfähigkeit entsprechende Ausbil
dung erhalte; -

dass ebenso, wie die intellektuelle Ausbildung auch
die sittliche Ausbildung, die Erziehung der
Kinder zu äusserer Gesittung und zur inneren Sitt
lichkeit durch Anpassung der Anforderungen an die
tatsächliche Leistungsfähigkeit der Kinder günstig be
einflusst wird, und endlich, dass vom Individuum nicht
mehr verlangt werde, als es nach den natürlichen
Vorbedingungen leisten kann.
Wenn wir also die gemindert zurechnungsfähigen

Jugendlichen in den abgesonderten Abteilungen durch Bil
dung von Sonderklassen für Religions- und Schulunterricht“);
durch eine von obigen Erwägungen geleitete Sonderbe
handlung auch in Hinsicht der Beschäftigung, der Be
teiligung an der Bibliothek; weiter, wo geboten, durch
Einzelunterricht auf der Zelle oder unter Bildung von
kleineren Gruppen in besonderen Räumen; durch mildere
Handhabung der Hausstrafgewalt berücksichtigen, wenn
wir weiter in allen wesentlichen – die Gesundheit, Fort
bildung, Belehrung, Bestrafung und Fortkommensfürsorge

') Dr. A. Sickinger, Stadtschulrat. „Der Unterrichtsbetrieb
im grossen Volksschulkörpern sei nicht schematisch-einheitlich, sondern
differenzierend-einheitlich.“ Zusammenfassende Darstellung der Mann
heimer Volksschulreform. Mannheim 1904 b. Bensheimer S.75,91,93, 96,
vergl. auch Dr. Sickinger: „Organisation grosser Volksschulkörper,
nach der natürlichen Leistungsfähigkeit der Kinder.“ 1904 eben
daselbst.

-

*) Vergl. auch Streng, Aufgabe der Gefängnisschule im Hand
buch des Gefängniswesens v. Holtz ein dorff und v. Jagemann,
Hamburg b. Richter 1888, S. 151 ff.
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insbesondere berührenden Fragen dem Anstaltsarzte die
entscheidende Stimme lassen, wird diese Organisation in
der Hauptsache dem Erfordernisse entsprechen.
Ich erachte es als geboten, dass das Aufsichtspersonal

dieser Spezialabteilung sich aus Familienvätern 1nit ein‘
wandfreien Verhältnissen, aus Männern mit ruhigem, festem
Charakter zusammensetze und als ungeeignet erkannte
Elemente fernzuhalten sind.
Den Insassen dieser Abteilung soll‘ Gelegenheit zu

Garten- und landwirtschaftlichen Arbeiten geboten sein.
Die Schule soll bei Wahl des Lehrstoffes die gewählte be
rufliche Anlehrung tunlichst fördern. '

-

Dass gerade für diese Gruppe von Jugendlichen be
lehrende Vorträge der Oberbeamten w auch aus dem
sozialen Gebiete — recht wertvoll sind, bedarf weiterer
Begründung nicht‘)
lst auf dem vorstehend gezeichneten Wege eine Son

derbehandlung der gemindert zurechnungsfähigen Jugend
lichen gesichert, mit der wohl die Grenze erreicht sein
wird, die noch ein Strafübel —— bestehend in einem durch
die Einsperrung‘ erzeugten Gefühle der. Ohnmacht und
Willensunterordnung —— in sich schliesst, dann werden
wohl nach meinem Dafürhalten Gemeinschaft im Gottes
dienste und gelegentliche Begegnung mit Normal-Jugend
lichen bei besonderen Anlässen unbedenklich als zulässig
erachtet werden können. Dadurch werden kostspielige
Neubauten erspart und die raschere Durchführung der
Organisation gesichert. .

_.

Muss doch das Endziel unseres Mühens auch bei den
gemindert zurechnungsfähigen in der Hauptsache dahin
gerichtet sein, sie für die menschliche Gemeinschaft, für
dasErwerbsleben soweit immer möglich tauglich zu machen.
Wie bei den geistig gesunden Jugendlichen, so werdenüwir
auch hier unter Bedachtnahme auf tunlichste körperliche
Abhärtung, soweit immer möglich, auf Stärkung der ‘Villens
kraft, auf Selbstbeherrschung und Festigung im Handeln
nach guten Zielen hinzuwirken haben.
ES geschieht ja —— das ist meine Ueberzeugrung

—

auf dem vorgeschlagenen Wege für die gemindert Zurech
nungsfähigen im Strafvollzuge sicher viel mehr als fur die
llicht kriminell gewordenen gemindert Zurech
Plmgiäthitiren in der Freiheit.

l) 5 188 der VO. für die badischen Zentralstrafanstalten sieht
solche Vorträge vor.



Einen Gegenstand muss ich zum Schlusse noch be
rühren: Alle die oben vorgeschlagenen Massnahmender
Individualisierung der gemindert Zurechnungsfahigen im
Strafhause haben zur Voraussetzung, dass der Strafanstalts
direktion vor oder längstens bis zur Einlieferung die zur
richtigen Beurteilung des Bestraften ‘aus den rückliegenden
Lebensjah ren erforderlichen Mitteilungen zugefertigtwerdenß)
Die Schwierigkeit der Beschaffung dieser Unterlagen ist
offenliegend. Auch hier wird die im vorausgehenden Ab
schnitte besprochene Tätigkeit der Fürsorgeausschüsse wert
volle Stützpunkte zu bieten vermögen.

Was die Vorschrift im Schlussatze des ä 70 des VE.
'
betrifft, lautend :

„Freiheitsstrafen gegen vermindert Zurechnungs
fahige Jugendliche können auch in staatlich über
wachten Erziehungs, Heil- oder Pflege-Anstalten
vollzogen werden“.2) v

so vermag ich derselben nach eingehender Erwägung mit
Zuhilfenahme der inlanger Dienstzeit gesammelten Er
fahrungen nur insoweit zuzustimmen, als Einweisung in eine
staatlich überwachte Erziehungsanstalt in Frage kommt
und dann nur unter gewissen Kautelen. Ich verweise auf
meine Ausführungen zu ä 69 des VE. Die Erziehungsan
stalt muss unter allen Umständen mehr bieten als die Straf
anstalt. Der Nachweis darüber müsste der zuständigen
Oberbehörde geliefert werden. Nur unter dieser Voraus
setzung hat die Feriihaltung der gemindert Zurechnungs
fähigen Jugendlichen aus den Jugend-Strafgefangnissen
Wert, andernfalls finden sie in letzteren ein weit mehr
Aussicht auf Erfolg versprechendes Unterkommen.
Die seit Jahren erstrebte Vervollkommnung der Straf

vollzugseinrichtungeii durch die Bundesstaaten —— die ziel
bewusst naturgemass nicht im Eiltempo vor sich gehen
konnte — brachte für Jugendliche insbesondere viele ge
radezu vorbildliche Unterkunftsstationen.
I
Die abfallige Kritik über den Strafvollzug ist nach

meiner Ansicht nicht zum wenigsten auf die bedauerliche
Gepflogenheit zurückzuführen, unwalir e oder unrichtig

1) Siehe Ausführungen Eckerfis, Bd. I, S. 70 ff. im Handbuch
des
Graf-Wesens v. Holtzendorff und v. Jageinann.
) Vcrgl. Begründung des VE. z. einem D.St.G.B. S. 262 unten.

l

i
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a u f g e f a‘ s s t e Mitteilungen von Einzelvorgängen durch
V e r allg e m ein e r u n g den breiten Schichten der Be
völkerung bekannt zu geben. Ich bin erstaunt über das
geringe Interesse, das hinsichtlich der Besichtigung von Straf
anstalten allgemein und selbst in beruflich nahe stehenden
Kreisen besteht.
Gemeinverständlich gehaltenealljährlichePublikationen

würden manches Vorurteil, manchen Irrtum bekämpfen.
Es ist gewiss nicht richtig, wenn man von dem da

und dort unwirksamen Vollzuge kurzer Strafen in den
kleinen, meist überfüllten Gerichtsgefängnissen ausgehend,
verallgemeinert. Die Fortschritte in dem Ausbau der
Jugendgefängnisse halte ich für weiter gehend als jene in
den Erziehungsanstalten. Wenn Jugendliche (Zwangs
zöglinge) sich zum Verbleiben in der Strafanstalt auf
doppelte Länge der Strafzeit an Stelle der Ablieferung in
die Erziehungsanstalt bereit erklären, um wöchentlich
zwei Gottesdienste, zwei Stunden Religions- und acht Stunden
Schulunterricht, zwei Gesangsstunden -- darunter eine zur
Einübung patriotischer Lieder -— zwei Stunden Freiturnen,
zwei Stunden geometrisches etc.-Zeichnen und Handfertig- .

keitsunterricht zur Förderung der eingeleiteten gewerblichen
Anlehrung weiter geniessen zu können, so spricht das doch
auch sehr für die Strafanstalt.
Solche Wahrnehmungen stehen nicht vereinzelt. Ich

gestatte mir, auf die Sehr interessante Schrift: „Die jugend
lichen Verbrecher im gegenwärtigen und zukünftigen Straf
recht“ von Professor Dr. Schultzel) S. 36 ff. hinzudeuten.
Die Einweisung der gemindert zurechnungsfähigen

Jugendlichen zur Strafvollziehung in Heil- und Pflege-An
stalten halte ich als durchaus verfehlt, als einen schweren
Verstoss gegen all die Rücksichten, die nach dem Geiste
des VE. Jugendlichen zugewendet werden sollen.
Sollen neben der Vermehrung und Vervollkommnung

der Erziehungsanstalten in den Heil- und Pflege-Anstalten
besondere Pavillons für Jugendliche erbaut werden?

In den Strafanstalten wird eine völlige Trennung der
gemindert zurechnungsfähigen von den normalen Jugend
lichen verlangt. Wie stellt man sich Trennung 1n_Heil
und Pflegeanstalten vor? Ist das Zusammensein gemindert
zurechnungsfähiger Jugendlicher mit geistesgestörten oder
gemindert zurechnungsfähigen Erwachsenen nicht in hohem

1
i) Wiesbaden bei J. F. Bergmann 1910.
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Masse bedenklich? Warum verlangt schon das geltende
Recht (RStG. § 57) Trennung der Jugendlichen von den
Erwachsenen ? --

Es ist meine Absicht gewiss nicht, auch nur den ge
ringsten Zweifel in das Wollen der Vorstände der Heil
und Pflegeanstalten zu setzen, aber ich muss doch fragen,
wie ist die Durchführung erzie hlich er Verwahrung im
Geiste desVE.unter Beachtung der geforderten Absonderung
in diesen Anstalten möglich? -

Bei Fragen von so einschneidender Tragweite ist eine
rückhaltlose Aussprache geboten: Ich glaube, man kann
den Heil- und Pflegeanstalten die Trennung der gemindert
zurechnungsfähigen Jugendlichen von den Erwachsenen im
Sinne des VE. nicht zumuten,") ohne bei der perma
menten Ueberfüllung dieser Anstalten unhaltbare Zustände
zu schaffen. Wir würden alle Forderungen der Pädagogen
und Strafanstaltsbeamten in dem herrschenden und künf
tigen Gesetze einfach über den Haufen werfen. Wir müssen
uns doch sagen, dass Jugendliche aus Gesprächen und
Handlungen von Geisteskranken, die–weil wir eben mit
Kran kein rechnen müssen – nicht verhütet werden
- können, ernstlichen Schaden nehmen müssen. Und dann:
ist nicht für die Folgezeit der Aufenthalt in der Irren
anstalt den Jungen ebenso nachteilig, als der in der
Strafanstalt ?
Ich bin für Strich des Abs. 2 des §70 desVE. even

tuell für Strich der Worte: „Heil- oder Pflegeanstalten.“

Die Behandlung der Jugendlichen im Strafgesetz,
Prozess und Vollzug verdient, wie schon in der Vorbe
merkung angedeutet, unsere volle Aufmerksamkeit und er
fordert die volle Hingabe aller berufenen Organe zur För
derung des Endzieles der Aufgabe: -

Zeitige Rettung der Jugendlichen, wo immer sie er
reichbar ist,

dadurch
Verminderung der Kriminalität der Jugendlichen und– der Rückfälle. –
Es gereicht mir zur Freude, durch die Güte des

kaiserlich japanischen vortragenden Rates im Justizmini
sterium, Oberstaatsanwaltes in Tokio Herrn Dr. Tamida in
der Lage zu sein, durch auszugsweise Mitteilung einiger

) Dr. Schultze a. a. O. S. 38.
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Bestimmungen aus dem Gesetze über die Gefangenanstalten
dartun zu können, wie der maehtvoll aufstrebende Staat
Japan ii1 voller Erkenntnis der Bedeutung der Verbrechens
prophylaxe seinem Lande Vorschriften gegeben hat,‘ die
erkennen lassen, dass man auch dort dem Strafvollzuge
an Jugendlichen die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu
gewendet und erkannt hat, dass hie1‘ der Hebel einzusetzen
ist, um den für den Staat wirtschaftlich nachteiligen Rücka _

fallsverbrechen einen Schutzdamni entgegenzustellen. Ich
lasse diesen Auszug in der Anlage folgen, nicht zweifehid,
dass er in Interessentenkreisen die verdiente Beachtung
finden wird. ‘ [eh/um].

Anlage.

Erstes Kapitel.

Allgemeine Vorschriften.

d AArt.
1. Die Gefangenanstalten in diesem Gesetze sind folgen

er rt: .

1. Zuchthaus (Choyekikan) wo der zu Zuchthausstrafe Verur
teilte inhaftiert wird, _ _

2. Gefängnis (Kinkokan) wo der zu Gefängnis Verurteilte in
haftiert wird, _ _

3. Haftanstalt (Koiynkan) wo der Haft-Verurteilte inhaftiert
wird etc. _
Art. 2. Eine jugendliche Person, die das achtzehnte Lebensjahr

noch nicht vollendet hat, und zu einer Zuchthausstrafe uber zwei

Monate verurteilt ist, wird in einer besonderen Gefangenanstalt oder
111 einem besonderen Teil einer Gefangenanstalt, der vom anderen
Teil abgesondert ist, inhaftiert. _
Die in obigem Absatz bezeichnete Person kann bis zum zwan

zigsten Lebensjahre oder noch drei Monate darüber hinaus in der
selben Anstalt oder in demselben Teil fortdauernd inhaftiert werden,
wenn die Strafzeit bis dahin abläuft. n I.

Wenn es durch den Zustand der geistigen und korperhchen
Entwickelung notwendig erscheint, so können die Bestimmungen der

fibigen
zwei Absätze betreffs des Lebensalters nicht in Anwendung

Ommen.

Drittes Kapitel.

H a f t.

Art. 15. Die Gefangenen, mit Ausnahme derjenigen, die durch
‚den geistigen und körperlichen Zustand ungeeignet erscheinen, konnen
in die Einzelhaft gebracht werden. V __

Art. 16. Bei der Gemeinschaft wird der Haftraum mit Beruck
Sichtigllllg‘ auf die Art der Verbrechen, die ein Gefangener beging,
auf Persönlichkeit eines Gefangenen, auf die Zahl der wiederholt be
gfmgenen Verbrechen eines Gefangenen und auf die Lebensjahre
eines Gefangenen abgesondert.



V

In dem Falle des Art. I Abs. 2—3 wird derl-Iaftraunrnacli de. ‚
Art der Gefangenen abgesondertfii?‘ -

noch nicht vollendet haben, wird vorn Haftraum für diejenigen,'
welche das achtzehnte Lebensjahr schon vollendet haben, mit Aus-

'

nehme der Fälle in Art. 2 Abs. 2 abgesondert, es sei denn, dass es
durch. den Zustand der geistigen und körperlichen Entwickelung nicht
notwendig erscheint.
Die Bestimmungen der obigen drei Absätze finden im Falle der

Beschäftigung‘ in dein Arbeitszimmer entsprechende Anwendung.

Fünftes Kapitel.

A r b e i t.
Art. 24. Die Arbeit ist den Gefangenen mit Rücksicht anfall

gemeine Gesundheitspflege, wirtschaftliche Verhältnisse und auf die
Strafzeit, Fähigkeit, den Beruf, künftige Lebensweise eines einzelnen
Gefangenen zuzuweisen. ‘
Bei denjenigen Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch

nicht vollendet haben, ist ausserdem noch besonders auf die Er
zi e hu n g s f ii rs o rg e Rücksicht zu nehmen.

Sechstes Kapitel.

Geistige Pflege und Unterricht.
Art. 30. Dem Sträfling, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht

vollendet hat, müssen Unterrichtsstunden erteilt werden, wenn
Unterrichtsstunden für einen anderen Sträfling besonders notwendig
erscheinen, k ön n e n ihm dieselben ohne Rücksicht auf seine Lebens
jahre erteilt werden.

Elftes Kapitel.

Belohnung und Strafe.
Art. 61. Die Strafe, die No.10 im ersten Abs. des Art. 60 be

zeichnet (Schmälerung der Beköstigung bis zu 7 Tagen) ist über
die Untersuchungsgefangenen, sowie denjenigen, welcher das acht
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nicht zu verhängen.

'
Ein Haftraum für diejenigen, welche das achtzehnte Lebensjahr”
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Gutachten
über Frage ll.: Die bedingte Strafaussetzung

(V.E. es 38-41).
Von Dr. Pollitz, Strafanstaltsdirektor, Düsseldorf.

Die nachfolgenden Ausführungen betrachten die in _

ä 38 des Vorentwurfes zu einem deutschen Strafgesetzbuch

Vorgesehene bedingte Strafaussetzung vorzüglich vom Stand

punkte der Strafvollzugspraxis und aus den Erfahrungen

der Kriminalpsychologie, sie Verzichten auf rechtsver
gleichende und rechtsdogmatische Erörterungen. Jene

haben eine erschöpfende Behandlung in der vergleichenden

Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts

durch v. Liszt erfahren, diese sind besonders in den
letzten Jahren so ausgiebig erörtert worden, dass über die

vorliegende Frage in strafrechtstheoretischer Richtung

kaum viel Neues hier zu Sagen warel). Es genügt, darauf

hinzuweisen, dass, nach einem Worte v. Liszt, „der durch
das Wohlverhalten des Verurteilten bedingte Straferlass

sich, wie niemals zuvor ein anderes Rechtsinstitut in

wenigen Jahren die ganze Kulturwelt erobert hat“. Man

darf daher getrost behaupten, dass über den Wert oder

Unwert dieser Massregel im Prinzip keine Differenzen
mehr bestehen. Parlamente und Praktiker der ver

schiedensten Berufe haben in seltener Einmütigkeifl) seit

Jahren die b. St. in erster Linie für jugendliche Delin

quenten gefordert. Nachdem der Vorentwurf zu einem

deutschen Strafgesetzbuch, der einen interessanten Komi

Promiss zwischen alten und neuen strafrechtlichen
Ideen

zu schaffen sucht, die b. St. prinzipiell aufgenommen hat,

kann auf eine Diskussion der theoretischen Frage nach

der Berechtigung des Instituts ohne Weiteres verzichtet

1) Neuerdings eingehend ‚behandelt von v.
Hipp el „Vorentwurf,

Schulenstreit und Strafzwecke“ i. Z. f. d. g. St. R. W. 30.
Bd. S. 908.

e) Unter den Strafvollzugspraktikern
hat sich Le onhard

neuerdings mit beachtlichen Einwänden gegen die
b. St. ausge

SProchen. Dieselben treffen jedoch m. E. mehr die formelle
Behandlung

als das Prinzip. (Die moderne Strafrechtstheorie
und der Straf

vollzug. Leipzig 1910. Seite 132).
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werden. Indem die Verfasser des Entwurfs weiterhin die
b. St. an Stelle der bisher in Deutschland geübten be
dingten Begnadigung annahmen, haben sie sich auf die
Seite der grossen Mehrheit derer gestellt, die das Institut
nicht als einen Gnadenakt, sondern als einen Rechtsakt
angesehen wissen will, mit anderen Worten, die an Stelle
einer subjektiven, immerhin willkürlichen Verwaltungspraxis,
das richterliche Urteil fordert. Aber auch diese lebhaft
und scharf diskutierte Frage, ob bedingte Begnadigung
oder bedingte Bestrafung vorzuziehen sei, kann hier mit
wenigen Worten übergangen werden. - Nur soviel mag
gesagt sein: Wer die bisherigen Erfahrungen, die mit der
Anwendung der bedingten Begnadigung gemacht wurden,
zu Grunde legt, der wird anerkennen müssen, dass die
Staatsanwaltschaften und die in Betracht kommenden Ver
waltungsbehörden mit grosser Sorgfalt und Liberalität ge
arbeitet haben). Auch die Mitarbeit der Polizeibehörden
hat nach unseren Erfahrungen sich in jeder Weise bewährt,
und die Berichte, die man in den Akten vielfach nieder
gelegt findet, verraten ein nicht geringes Mass von Ver
ständnis und Interesse für diese Aufgabe auch bei unteren
Polizeibeamten. So viel steht aber fest, dass die Ent
scheidungen einer Verwaltungsbehörde, die übrigens vor
der Oeffentlichkeit und den Parlamenten jederzeit über
ihre Prinzipien Rechenschaft ablegen muss, ein viel grösseres
Mass von Einheitlichkeit in der Durchführung der Mass
regel erwarten lassen, als die Urteile der verschiedenen
Gerichte. Man beachte nur die Differenzen in der Be
urteilung gerade des jugendlichen Deliktes in den Ent
scheidungen der Jugendgerichte. Fischer) hat gezeigt,
dass diese Gerichte Strafaussetzung und Verweis in einem
ganz ausserordentlich verschiedenen Umfange anwenden.
So hatte ein Jugendgericht 2% Verweise, 16% Geldstrafen
und 82% Freiheitsstrafen, ein anderes dagegen 90%Ver
weise, 5% Geldstrafen und nur 5% Freiheitsstrafen. Es
scheint daher auch mehr eine Petitio principi zu sein,– entsprechend dem Misstrauen, das nun einmal allen
Verwaltungsbehörden entgegengebracht wird – dass man
richterliches Urteil") statt der „Kabinettsjustiz“ fordert.-

') So auch Reichardt in B. f.Gef-Kunde 44. Bd. 1. H. S.24.
“) Monatsschrift für Kriminalpsychologie 6. Jahrg.
*) Daher auch in der Begründung: „Endlich dürfte dieWirkung

nicht zu unterschätzen sein, welche die Umkleidung der Massregel
mit den Garantien der richterlichen Unabhängigkeit auf die B
völkerung ausübt.“



-— 681 —

Allerdings hängt mit dieser Frage, die ja nunmehr zu
Gunsten der bed. Str. entschieden sein dürfte, auch
eine andere äusserst wichtige praktische aufs engste zu
sammen. Bisher wurde die Entscheidung,. ob bedingte
Begnadigung einzutreten habe, meist nachträglich durch
Erhebungen verschiedener Art getroffen. Die Vorschrift
des ‘s

’ 38 fordert aber, dass die Entscheidung über die
bedingte Strafe sofort im Urteil ausgesprochen werden
muss. Es wird nun nicht zu verkennen sein, dass trotz
der in Aussicht stehenden Anwendung von Jugend
gerichten und dem ganzen dazu gehörigen Apparat der
Richter oft vor recht heikle Entscheidungen gestellt‘ wird,
besonders, wenn es sich um ernstere Erstdelikte handelt.
Die Unterlagen für die richterliche Entscheidung, zu der
nicht nur eine richtige Einschätzung der Persönlichkeit
des Rechtsbrechers, sondern mehr noch die Beurteilung
des gesamten Milieus gehört, sind in einer Verhandlung
keineswegs so leichtund erschöpfend beizubringen, wie
v. Liszt‘) in scharfer Ablehnung jedes gegnerischen Stand
punktes annimmt.

Allen diesen mehr formalen Bedenken gegenüber
muss aber der Strafvollzugspraktiker den eminenten Fort
schritt anerkennen, den eine breite, nicht durch allzu ängst
liche theoretische Bedenken beschränkte Ausgestaltung des
Prinzips der bed. St. in das Strafrecht zu bringen geeignet
ist. Es muss eine der wesentlichsten Aufgaben der zu
künftigen Kriminalpolitik sein, die Strafmittel des Staates
mit Vorsicht und Oekonomie anzuwenden und damit gleich
zeitig die generalprävenierende Wirkung der Strafe zu
verstärken. Ganz besonders muss dies für die —— nicht
nur für den Rechtsbrecher selbst, sondern auch für seine
‚Familie und in weiterer Konsequenz für seine Volks
genossen —— verhängnisvollste Strafe, die Freiheits
strafe gelten. Die Summe an ideellen und materiellen
Schäden und Nachteilen, die für die grosse Menge der Be
straften aus der Freiheitsstrafe entspringen, tritt dem
Strafvollzugsbeamten in ganz besonders markanter Weise
V01" Augen: Verlust der Arbeitsgelegenheit, Notlage der
Familie, Armenunterstützung, Schulden und Verpfändung
des kleinen Besitzes sind nur die nächstliegenden selbst
Verständlichen Folgen gerade der kurzen Freiheitsstrafen.
Fällt die Verbüssung dieser in die Zeit günstiger Arbeitskon

l) l. c. Seite 60.
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junktur und die Entlassung in die Zeit des Arbeitsmangels,
so wächst die Notlage, und die strafrechtlichen Folgen
einer geringfügigen Affekthandlung, (einer Widerstands
leistung, eines Hausfriedensbruchs) stehen in keinem Ver
hältnis zur Schwere des Delikts. Es ist Zeit, dass wir
einsehen, dass die sozialen Interessen des Bestraften gegen
über dem starren Prinzip der Legalität und einer oft
engherzigen Judikatur eine grössere Berücksichtigung ver
dienen. Wenn der Dieb eines Betrages von 1,50 Mark
wochenlang in Untersuchungshaft gehalten wird, um end
lich seine Strafe auf diese verrechnet zu sehen, oder wenn
die Entwendung eines alten Arbeitsrockes seitens eines
Arbeitskollegen gegenüber dem Genossen zu wochenlanger
Untersuchungshaft und kurzer Strafe führt, so wird auch
der strengste Anhänger der klassischen Strafrechtstheorie
zugeben müssen, dass hier– um mit Wach zu reden –
„der Sieg der Formel und der Doktrin über den wahren
Lebenswert“ erzielt ist. Es kann billigerweise nicht be
stritten werden, dass das scharfe Strafmittel der Freiheits
strafe allmählich eine ungebührliche Ausdehnung erhalten
hat und einen erschreckend grossen Anteil der Bevölkerung
mit dem Gefängnis in Berührung bringt. Die Folge aber
dieses Uebermasses von Freiheitsstrafen ist eine bedenk
liche Verminderung ihrer abschreckenden Wirkung.)
- - In ganz systematischer Weise hat der Vorentwurf
diesen allgemein anerkannten Nachteilen der Bagatell
strafen entgegenzuwirken gesucht. Hierher gehört die
fakultative Straffreiheit bei besonders leichten Fällen, §83,
die Zulässigkeit des Verweises auch bei Erwachsenen, die
Ausgestaltung der Geldstrafe und ihre ratenweise Ab
tragung und als letzte wichtigste Massregel die bedingte
Strafa USSetZung.

Kommen die ersteren Massregeln im Prinzip vorzüg
lich bei Delikten von sehr geringer strafrechtlicher Be
deutung und unbedeutendem Schaden in Frage, so ist der
letzteren durch Fassung des Entwurfs ein bestimmtes, mit
Vorsicht umgrenztes, Anwendungsgebiet gesichert. Aller
dings entspricht eine allzu breite Ausgestaltung der bed.
St. keineswegs der Meinung der Verfasser. Man darf
aber hoffen, dass mit dem mehr und mehr zunnehmenden
Interesse für kriminalpsychologische und soziologische

')Treffend sagt Berenger (M. d. I. K. V. 10 Bd. pag.309: „Le
» nimmt wi

e

d
ie panaie roatisant - zawyznz

"f, Fazio.
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Fragen die Richter nicht nur bei jugendlichen, sondern

auch bei erwachsenen Rechtsbrechern von den Bestimmungen

des
' Gesetzes einen entsprechenden Gebrauch machen

werden, denn die „instruktionelle“ Weisung
an den Richter

1m ä 38 hat praktisch keine bindende‘ Bedeutung.
So

wertvoll und allgemein
anerkannt die bed. St. für

Jugendliche Elemente ist, denen man die Berührung mit dem

Gefängnis bei geringfügigen Delikten mit
Recht ersparen

wird, so wird man nie verkennen dürfen,
dass gerade bei

einer grösseren Zahl von
Delikten erwachsener Personen

d
ie Strafverbüssung in sehr vielen Fällen von viel schwer

wiegenderen Folgen ist, als bei dem stets ohne Familie,

O
ft erst im Lehrlingsverhältnis stehenden Jugendlichen.

Hier bleibt der Anwendung des Gesetzes ein weites Gebiet

vorbehalten. Es ist auch ohne weiteres anzunehmen, dass

bei der Gruppe von Erwachsenen, die vorzüglich in Frage

kommt, Personen, die als Zufallsverbrecher ausnahmsweise
und unter Verkettung besonderer Umstände mit dem Straf

gesetze in Konflikt gekommen sind, die fortbestehende Aii

drohung der verhängten, aber nicht verbüssten Strafe von

entschieden stärkerer psychologischer
Zwangswirkung sein

wird, als bei dem Jugendlichen, der seinem ganzen Denken

nach eher zu einer leichteren und gleichgiltigeren Auf

fassung seiner Lage neigen wird.

- Wer eine grosse Anzahl der jugendlichen Delinquenten

kennen gelernt hat, den iliotiven ihrer Straftaten nachgeht

und ihre Lebensführung analysiert, findet nicht wenige,

bei denendie verbrecherische Handlung nicht dem Zufall,

der Not des Lebens oder einer schwierigen Lebenslage,

als vielmehr kriminellen Tendenzen entspringt, die
von

äusserst übler Vorbedeutung sind. .

Geht man von dem oben erwähnten Prinzip aus,
so

wird man das Anwendungsgebiet der bed. St. für Delikte

Sehr geringer‘ Strafbarkeit und unbedeutenden Schadens

kaum in Anspruch nehmen. Für diese Bagatellstraf

handlungen hat der Entwurf mit Recht die fakultative

Straffreiheit
'

und den Verweis vorgesehen. Zu diesen

rechnen die falsche uneidliehe Aussage des ä 168, die

Misshandlung g 227, die Beleidigung g

259, das unberech

tigte Fischen ä 296 und als wichtigstes
die Unterschlagung

und der‘ Diebstahl ä 272. Sie gilt aber
nicht für Betrug

und Hehlerei ä 276, —— obgleich bei ersterem
Delikt nach der

gegenwärtigen weiten Fassung der Gesetzesbestimmungen

und der Judikatur Verbotenes und Erlaubtes oft
recht
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nahe neben einander stehen und vielfach der angerichtete
Schadenäusserst gering ist,–ferner fürdieSachbeschädigung
§ 289 und der Hausfriedensbruch § 242, Delikte, die grade
in den unteren Bevölkerungskreisen in Folge derWohnungs
verhältnisse ausserordentlich verbreitet sind und aus den
Schwierigkeiten des engen Zusammenlebens mit seiner
steten Reibungsfläche, der verbreiteten Neigung zum
Denunzieren und Prozessieren zu erklären sind). Schliess
lich ist noch des Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu
gedenken, bei dem ebenfalls eine fakultative Straffreiheit
nicht zugelassen ist. Man wird mit Recht gerade diesen
Rohheitsdelikten gegenüber an sich ein scharfes Anziehen
der Strafbestimmungen im Interesse der öffentlichen Ord
nung für wünschenswert halten, immerhin zeigt die täg
liche Gefängniserfahrung, dass eine grosse Anzahl dieser
Strafhandlungen äusserst gering zu bewerten ist.
Als zweite Massregel, die Freiheitsstrafen, besonders

solche von kurzer Dauer, einzuschränken, ist vielfach eine
weitere Ausgestaltung der Geldstrafe empfohlen worden,
und der Vorentwurf hat dem in bestimmter Richtung Rech
nung getragen. Es wird jedoch kaum gelingen, dieSchwierig
keiten zu beseitigen, die ihrer Anwendung gerade bei den
Bevölkerungskreisen im Wege steht, die hier vielfach in
Frage kommen. Ich verweise in dieser Hinsicht auf die
umfangreichen Ausführungen von Rosenfeld) undGold
schmid), die diese Frage in erschöpfender Weise be
handelt haben. Nur soviel sei gesagt, dass der einzig mög
liche Ersatz für die uneinbringliche Geldstrafe immer wieder
die Freiheitsstrafe in irgend einer Form bleiben wird, falls
man nicht, wie dies gleichfalls vorgeschlagen worden ist,
auf die Strafe gänzlich verzichtet.) Versagt daher das

*) Diese Delikte umfassen etwa 25000 bezw. 22 000 Straffälle
im Jahre und bilden eine für die mittleren Altersklassen und gerade
bei Verheirateten besonders häufige Strafhandlung. Es sind wegen
Hausfriedensbruchs bestraft: ledige Männer im Alter von 25–30 Jahre
2767, verheiratete 1964; Frauen 85: 204, wegen Sachbeschädigung
Männer 1931: 1115 und Frauen 53:106. Geben diese Zahlen auch
nicht den wirklichen Anteil beider Kategorien an diesen Delikten,
so zeigen sie immerhin die starke Beteiligung gerade desverheirateten
Elementes der Bevölkcrung an diesem spezifischen Delikte einesmeist
auf engen Wohnraum zusammengedrängten Proletariats. »

*) Rosenfeld, M. d. I. K. V. 3. Jahrg. Daselbst auch Dis
kussion über das Thema, -

*) Goldschmidt, Vergl. Darst. 4. Bd. Allgem. Teil.
*) Auch in einer so wohlsituierten Bevölkerung, wie derjenigen

der Stadt Düsseldorf, bleiben von den geringen Polizeistrafen etwa
27 %, uneinbringlich und müssen durch subsidiäre Freiheitsstrafen er
setzt werden.
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Strafmittel der Geldstrafe in Folge der sozialen und öko
nomischen Lage der von ihr- betroffenen Bevölkerungs
kreise, so bleibt eben für die grosse Menge gelegentlicher
und zufälliger Straftaten immer nur die Freiheitsstrafe als
Strafmittel übrig.
Hier kann die bed. St. nicht nur bei Jugendlichen,

sondern‘ gerade auch bei Erwachsenen einen Ausgleich
schaffen. Die Erfahrungen, die in den verschiedenen Län
dern mit dieser Institution gemacht wurden, können nur
als gut bezeichnet werden. Es mag hier genügen, auf
einige wenige wertvollere Untersuchungen neuerer Zeit
einzugehen. Leider fehlt in Deutschland eine Statistik,
die uns über den Dauerfolg, den die bed. Begn. bisher
gehabt hat, belehrt und insbesondere zeigen könnte, ob
sich die Begünstigten auch weiterhin über die Zeit der

Bewährungsfrist straffrei gehalten haben und dauernd zu
einer sozialen Lebensführung gelangt sind. Unsere stati
stischen Unterlagen zeigen uns nur, dass von den bewilligten
Strafaussetzungen in den deutschen Bundesstaaten etwa
zwischen 60 bis 90 o

/O zur vollen Begnadigung führten und
dass diese Vergünstigung in den einzelnen Staaten in sehr
verschiedener Ausdehnung —— von 9 0/0 (in Schaumburg),
31

‘f
/a (in Preussen) bis 41% (in Bayern) auf 100 wegen

Verbrechen und Vergehen bestrafte Jugendliche —— zur

Anwendung gelangt.
Mit Recht weist v 0n E n g e lb er g, dem wir diese Zahlen

entnehmen, darauf hin, dass die Höhe der bewährten Fälle
abhängig ist von der Länge der Bewährungsfristen und
der Häufigkeit, mit der die bedingte Begnadigung ange
wendet wurdel) Von besonderem Interesse sind statistische
Feststellungen aus anderen Ländern, in denen die bed.
St. seit längerer Zeit in breitestem Masse besteht. Eine
Solche Untersuchungsreihe liegt neuerdings aus Frankrelch
wrz). Dort hat das Berenger’sche Gesetz vom Jahre 18913)

1
) Beilrlaubung und Straffreiheit auf Wohlverhalten in Baden

M. f. K. Psych., 5. Jahrg‘. -

2
) Revue penitentiaire et de droit pehal. 1909, pag. 981- _ ,

3
) Der Wortlaut des französischen Gesetzes mag hier SGlll€S

besonderen Interesses wegen mitgeteilt werden. (Mitteilung d. I
. K. \ .,

3
. Jahrgz, Seite 117).

-

Art. 1. >>Erz ms de condamnatzbn ä Fmizprzlvolzazeizzerzt au (
i Tanzende,

‘f P/‘zzculpr’ n’a pas subi de condamnalzbn anferzkrore, ä la prfsan pour rz-[nze
Im de'lz't de droft cum/nun, [es caurs ou tr/Özznaux peuzlent ordonner, par l
e

mämejtegenzznt et par detfszim motzt/er, qu'il sera snrszb‘ ä lkartfczltzbn de lapezbze’.

_ S1’ Pendant le dä/az’ de cinq (m: (
i drzter du jugement au de Farrel,

le condamnc’ n’a encouru dumme poursu/‘fe x/lfrir de rundamnmflbn ä Penzpn

Blätter für Gefängniskundc. XLIV. 115
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die Condamnation conditionelle in einem viel Weiteren
Rahmen zugelassen, als der deutscheVorentwurf vorsieht.
Die Probezeit beträgt 5 Jahre. Es zeigte sich bei der
Prüfung der Strafregister eines Arrondissements, dass bei
5441 Strafaussetzungen 1015 Rückfälle mit Revokationen
eintraten (18,6 % – bei genauer Umrechnung richtiger
20,77% –). Diese Ziffer stimmt mit der wenig höheren
der belgischen Statistik überein. Dabei treten die Rück
fälle in 71% aller Revokationen in den beiden ersten
Jahren nach der Verurteilung ein, eine längst bekannte
kriminalistische Erfahrung. Ferner fallen. 45% der Rück
fälle den Minorennen bis zu 20 Jahren zur Last. Ebenso
ergeben aber auch die absoluten Zahlen, dass die Jugend
lichen mit 55,56 % Revokationen das ungünstigere Element
bildeten. Der französische Berichterstatter gelangt daher
zu einem für die Beurteilung der Frage äusserst wertvollen
Ergebnis, das er, wie folgt, formuliert: „1. Die Mehrheit
der Rückfälle tritt in den ersten zwei Jahren ein, die Probe
zeit von fünf Jahren ist ausreichend; 2. wird die Strafe
für leichtere Delikte accidentellen Charakters ausge
sprochen, so sind Rückfälle selten; ungünstig sind dagegen
die Ergebnisse bei der Criminalité courante : bei Diebstahl,
Betrug, Vagabondage, besonders, wenn die suspendierten
Strafen kurz sind. Bei den Minderjährigen ist das Resultat
»presque null. Es würde gut sein, für diese Kategorien
von Delinquenten besondere Ueberwachungsmassregeln zu
schaffen.“ „“

-

Aus diesen französischen Erfahrungen wird man
manche für unsere zukünftige Gesetzgebung wertvolle
Schlüsse ziehen dürfen. Von vorneherein zeigt sich auch
hier, dass gerade bei dem älteren, zufällig entgleisten Rechts
brecher die bed. Str. die besten Erfolge zeitigt. Rechnet
man dazu den ideellen Wert, der durch Aufrechterhal
tung von Existenz, Familie und Selbständigkeit gleich
zeitig erreicht wird, und den doch nicht ganz Zu
unterschätzenden ökonomischen Vorteil, den die Erspar
nisse zahlreicher kleiner Strafen) für die Staatskasse mit

sonnement ou à une peline plus grave pour crime ou delit de droit commt,
la condamnation Serra comme mon avenue.

ADans le cas contraire, la première peline sera d'abord executete Hans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde «.
DerText desälteren, vielfach vorbildlichen, belgischen Gesetzes

ist bei v. Liszt, „Vergl. Darstellung“ abgedruckt.
- -

') 25% aller Gefängnisstrafen bleiben unter 3 Monaten.
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sich bringt, so wird man mit einiger Berechtigung wohl
fordern dürfen, dass Jugendliche und Erwachsene im Gesetz
und in der Praxis gleich behandelt werdenl). Die be- -
sondere Berücksichtigung des jugendlichen Alters hat sicher
in einem begrenzten Masse seine Berechtigung.‘ lllan
schätzt mit Recht das jugendliche Denkvermögen, die
Kritik und Fähigkeit der Ueberlegung geringer ein, als
das des Erwachsenen, aber man sollte dabei nicht ver
gessen, dass der sozialen Lebensführung des letzteren,
wenn die Höhe des Lebens überschritten ist, mit der Ver
schlechterung der Eriverbsverhiiltnisse‘ und der mangelnden
Arbeitsfähigkeit nicht geringere Gefahren drohen. Besonders
bedarf aber das Greisenaltei‘ mit seinem nicht immer scharf
hervortretenden geistigen Rückgange der gleichen Berück
sichtigung, wie das jugendliche Alter. Ebenso wird sie
manchen harmlosen, geistig minderwertigen Elementen so
wie Frauen, die unter den ‘Virkungen gewisser seelischer
und körperlicher Einflüsse, wie Gravidität oder starker.
Menstruation, delinquiert haben, zu statten kommen.

Wird man in dieser ‘Veise eine nicht allzu ängstliche
Anwendung des Gesetzes fordern, so wird man um so
eher den'Einschränkungen zustimmen können, die der
Vorentwurf als Garantien gegen einen lllissbrauch auf
gestellt hat. Tatsächlich kann die Vergünstigung des Ge
setzes, nachdem die lllincleststrafmasse im Vorentwurf viel
fach herabgesetzt worden sind und dem jugendlichen Rechts
brecher unter Anwendung der Vorschriften des ä 69
bezw. 76 noch weitere Strafniildcrung gewährt ist, bei fast
allen Delikten in Frage kommen. Dass die schwersten _Ver—
brechen, Wie Mord und Königsmord, ausgeschlossen bleiben,
bedarf keiner Erörterung. Bei anderen schweren Ver
brechen, wie Totschlag, Notzucht, Sittlichkeitsverbrechen,
Kindstötung, bildet allerdings das 18. Lebensjahr eine
scharfe Grenze für die Zulässigkeit der bed. St., da in
allen diesen Fällen die Minimalstrafe 6 Monate beträgt
und damit ‚die Anwendung des Gesetzes ohne weiteres
ausschliesst. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Richter
auch bei ernsteren Delikten, um einem Jugendlichen die
Vergünstigung des ä 88 gewähren zu können, _eine Strafe
unter 6 Monaten verhängen wird, der dann mit Rücksicht

l) So v. Hippel l. c. „Das Anwendungsgebiet der bedingten
Verurteilung ist ein begrenztes._ Innerhalb dieser Grenzen ist sie
keineswegs vorwiegend -fiir Jugendliche, sondern gerade auch fur

Erwachsene geeignet.“
iir
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auf die Persönlichkeit des Täters nicht die genügende
hemmende Wirkung zukommt. Es erscheint daher
auch hier richtiger, eine differentielle Be
handlung der Altersstufen vorzuziehen in
der Weise, dass für den Jugendlichen Strafen
bis zu 2 Jahren, für den Erwachsenen dagegen
bis zu 6 Monaten die Grenze bilden. Viel
leicht würde die heute viel beklagte Sehnsucht vieler Für
sorgezöglinge, die Erziehungsanstalt mit dem Gefängnis zu
vertauschen, weniger stark hervortreten, wenn eine lange
ernste Strafe als Aequivalent für diesen Wechsel dahinter
stände. Andererseits wird die scharfe Altersgrenze nicht
selten zu Härten führen. – Ich denke dabei nicht nur an
die Kindstötung des mangelhaft entwickelten, unerfahrenen
18jährigen Mädchens, sondern auch an die nicht seltenen Sitt
lichkeitsdelikte (Betastungsdelikte) der Greise. –Will man
daher dem §38 keine weitere Fassung auch für die höhere
Altersstufe geben, die nicht zu befürworten ist, so bleibt
nur der eine Weg, für einzelne dieser Delikte die Minimal
strafe unter 6 Monate herabzusetzen. Allerdings kommen
dem Altersschwachsinnigen gegebenenfalls dieBestimmungen
der §§ 63 und 65 zugute, unter Umständen mit den Kon
sequenzen einer zwangsweisen Internierung in einer Heil
und Pflegeanstalt, falls das Gericht den geistigen Rück
gang so hoch bewertet, dass erbesonderer Berücksichtigung
bedarf. Wenn man von allen diesen Erwägungen spezieller
Natur absieht, so wird man einer zeitlichen Begrenzung,
die der Vorentwurf in der Anwendung der bed. St. vorsieht,
schon im Interesse einer planmässigen und – soweit in
richterlichen Dingen überhaupt möglich – gleichmässigen
Durchführung der Gesetzesvorschrift nur zustimmen können.
Neben der zeitlichen Beschränkung auf bestimmte

Strafgrenzen und auf nicht mit Freiheitsstrafen bereits
vorbestrafte Personen enthält der Entwurf eine Reihe
Bestimmungen über die Bedingungen, unter denen sich der
Bestrafte den „Erlass der Strafe verdienen“ kann. In
negativer Hinsicht interessiert, dass die Gesetzgeber aus
drücklich auf eine zwangsweise Unterstellung unter Schutz
aufsicht verzichtet haben. Diese Bestimmung dürfte in
erster Linie Gegenstand mancher Kontroversen werden.
Es ist sicher, dass man sich neuerdings vielfach von der
Unterstellung unter eine besondere Fürsorgeganz besondere
Besserungserfolge bei kriminellen Elementen verspricht.
Die weit verbreitete Bewunderung " des amerikanischen
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Probationsystems, dessen Erfolge bisher nur sehr mangelhaft
nachgewiesen sind, hat viel zur Popularisierung dieses Ge
dankens beigetragenl), obgleich gerade dieses amerikanische
System wenigstens in einer Reihe von Staaten in Folge der
starken Anlehnung des Probafion-‚Ojjicers an die Polizei
behörden allzu bedenkliche Aehnlichkeit mit der nun glücklich
beseitigten Polizeiaufsicht zu haben scheint. Nun wird kein
Praktiker des Strafvollzugs den grossen Vorteil verkennen,
den eine aus Nächstenliebe und Mitgefühl gewährte Hilfe
vorzüglich alleinstehenden oder verwahrlosten Jugendlichen
bei ihrem wenig gefestigten Charakter und der‘ Menge von
Gefahren, die das Leben gerade dieser Alterstufe bereitet,
zu schaffen geeignet ist. Ganz anders liegt aber die Sache
bei Erwachsenen. Bei diesen erscheint es recht fraglich,
ob eine solche ernste, intensive Fürsorge unter den nun einmal
vorhandenen sozialen Verhältnissen in vielen Fällen wirk
lich durchführbar sein wird, ohne zu einer bedenklichen
Abhängigkeit des Ueberwachten von seinem Fürsorger zu
führen, der in jedem Widerspruch gegen seine vielleicht gut
gemeinten Anordnungen leicht die Kriterien der „schlechten
Führung“ sehen wird. Mit Recht hat daher besonders
Ebermayer?) darauf hingewiesen, „dass eine unzweck
massige Handhabung der Aufsicht —-— etwa in Form der
bisherigen Polizeiaufsicht —— den Verurteilten schwer schä
digen würde“. Ebenso hat die Begründung treffend betont,
dass unter Umständen das Schwergcivicht einer zwangs
weisen Aufsicht oder Fürsorge für das Fortkommen be
denklichei‘ wirken wird, als die ausgesetzte kurze Freiheits
strafe. In der weitaus grössten Zahl der Fälle, in der es
sich im Prinzip um bisher unbescholtene, gut beleumundete
Personen handeln wird, wurde eine solche 2 bis Jahre
dauernde „Kontrolle“ in gar keinem Verhältnis zur Gering‘

l) Coiif. „Die erschöpfende Darstellung“ von M. Lederer.
„Der gegenwärtige Stand des probatmn s/Vsttm in den Vereinigten
Staaten“ Zeitschrift f. d. ges. Str. R. Wissensch. 28. Bd.

'

I)ic Bewährungsfristen sind in Amerika häufig‘ recht kurz, z. B.
im Staate Newyork 3 Monate bis ein Jahr höchstens. Bei Erwachsenen
ist suspms/‘on af the sentmce möglich bei allen Strafen bis zu 10 Jahren.
Die Probationsbeamten sind meist bezahlte Organe, von denen in
einzelnen Staaten ein Verwaltungsexamen verlangt wird.

Freudenthal (Amerikanische Kriminalpoiitik Z. f. d. ges.
Str. R. W. '27. Bd.) betont, dass der Prvlmtzbn-Qfjivez‘ „polizeiliche
Tätigkeit vor der Hauptviarhandlung mit der des Staatsanwaltes in
ihr und der des Pflegrers nach ihr vereinigwi“.

i’
) Deutsche ‚luristenzcitung‘ 1910.
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fügigkeit eines ersten Deliktes stehen. Der Standpunkt
Krohn e’s, der sich sehr entschieden für das Probations
system ausgesprochen hat"), setzt voraus, dass die Ver
günstigung des §38 in ebenso unumschränkter Weise auch
bei schweren Delikten mit langen Strafen gewährt wird,
wie etwa im französischen Gesetz oder in manchen ameri
kanischen Staaten. Krohne verlangt, „dass der Strafauf
schub nur denen gewährt werde, welche eine achtbare
Persönlichkeit aufweisen können, die sich dem Richter
gegenüber verpflichtet, das Leben des Verurteilten zu
überwachen, um davon dem Richter in regelmässigen Zeit
abschnitten Kenntnis zu geben. Hat der Verurteilte unter
seiner Verwandtschaft oder Bekanntschaft keine solche
Persönlichkeit, so wäre es Sache der Fürsorgeorgane eine
solche zu stellen“. Nun ist ohne Zweifel, wie oben bereits
betont,bei jugendlichen Elementen einesolche Ueberwachung
in vielen – vielleicht den meisten – Fällen nicht nur
notwendig, sondern oft direkt eineWohltat in den Händen
geeigneter Fürsorger. Man würde daher alle diese Inter
essen und Gegensätze Verringern und überwinden können,
wenn man dem Schlussabsatze des § 39 folgende Fassung
geben würde: „Die Strafaussetzung soll hauptsächlich
jugendlichen Verurteilten, kann jedoch auch erwachsenen
Personen gewährt werden. Bei Jugendlichen kann das
Gericht die bed. St. von der Unterstellung unter ein
Fürsorgeorgan abhängig machen. Mit dem 21. Lebens
jahre fällt die Fürsorge fort.“ Diese letztere Bestimmung
soll den volljährigen, etwa zum Militärdienst einberufenen
und der Aufsicht militärischer Vorgesetzter unterstellten
jungen Menschen von einer weiteren, ihm nunmehr pein
lichen Ueberwachung frei machen und auf sich selbst
stellen.

Ueber die Dauer der Bewährungszeit dürfte kaum eine
ernstliche Meinungsverschiedenheit herrschen. Ob nicht
bei erwachsenen Personen, deren Vergehen von geringer
Bedeutung oder bei denen der angerichtete Schaden sehr
geringwertig ist, mit einer einjährigen Bewährungsfrist aus
zukommen wäre, erscheint der Erwägung wert; anderer
seits wird ein Höchstmass von fünf Jahren bei ernsten
Delikten, besonders wenn die Strafe nur unter Zubilligung
mildernder Umständen unter dem Grenzmass von sechs
Monaten geblieben ist, im Interesse eines psychologischen

') Referat für den 29. deutschen Juristentag
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Zwanges und der Erweckung und Erhaltung von Hemmungs
vorstellungen besonders bei jüngeren Elementen dringend
geboten sein. Handelt es sich um grössere Diebstähle,
Einbrüche, Unterschlagungen grösserer Summen u. dgl. ernste
Straftaten, so kann nur in einer längeren Bewährungszeit
ein Aequivalent für die gewährte Vergünstigung erblickt
werden. Wenn nun auch eine grössere Zahl dieser jüngeren
Elemente in die Erziehungsanstalten gelangen wird und
damit für eine Reihe von Jahren einer strengen Ueber
wachung ihrer Lebensführung unterliegt, so bleibt doch
' für einen nennenswerten Teil nur die Androhung der ver
hängten Strafe als hemmender Faktor gegen verbrecherische
Impulse und drohende Verführung. Wo diese stete An
drohung mit einer allerdings meist sehr kurzen Strafe stark
genug sein wird, die Widerstandskraft zu vermehren, wird
die längere Bewährungsfrist gute Dienste tun und den von
der Strafverbüssung verschonten zu einer geordneten
Lebensführung erziehen und wenigstens für die meist ge

_ fahrdeten Jahre nach der Straftat zu einem vorsichtigen
Verhalten anhalten.

Der Gesetzentwurf hat sich aber mit einer Straffreien ‘

Führung innerhalb der Bewährungsfrist nicht begnügt, und
nicht nur das negative Kriterium der dauernden Straffrei
- heit während der Bewährungszeit, sondern auch das posi
tive der guten Führung aufgestellt. In der Begründung
ist das Bedenkliche treffend hervorgehoben, das eine aus
schliessliche Beschränkung auf das erste Moment unter
Umständen enthält. Man wird sich genug Fälle vorstellen
können, in denen eine höchst tadelnswerte Lebensführung‘
wie Trunksucht, Vernachlässigung und Misshandlung der
Familie, Verkehr in Dirnenkreisen u. a. m. allen Anlass
geben müsste, dem bed. Straffreien auch ohne neue Straftat
die Vergünstigung der Strafaussetzung zu entziehen. Auf
der anderen Seite ist nicht zu vergessen, dass die hier
gebrauchten Begriffe so ausserordentlich biegsam und
unsicher sind, dass sie allzu leicht mit sozialem, kirchlichem
und politischem Wohlverhalten indentifiziert werden können
und entweder zu einer einseitigen Beurteilung‘ oder zu
einer wenig erfreulichen Heuchelei Anlass geben werden.
Mit Recht hat Ebermayer auf den Fundamentalsatz
alles staatlichen Strafrechts und Strafvollzuges hingewiesen,
„dass von dem Verurteilten keine Besserung im Sinne
moralischer Umkehr, sondern im Sinne der Unterwerfung
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unter die Gebote der Rechtsordnung“ gefordert werde.)
Ebenso ablehnend verhält sich übrigens v. Lilienthal
gegenüber dem allzu unbestimmten Begriff der guten
Führung.) Auf ein anderes Bedenken mag noch hinge
wiesen sein. Die Feststellung guter oder schlechter Füh
rung wird endweder durch polizeiliche Erhebungen statt
finden oder durch Vernehmung vertrauenswürdiger Personen;
oft aber wird dem Gericht bezw. dem Staatsanwalt die
Kenntnis über bedenkliche Vorgänge zuerst auf dem Wege
der Denunziation zugehen. Es kann nicht ausbleiben, dass
damit leicht ein inquisitorisches Moment für die nach §40
dem Gericht zukommende Anordnung über die endgültige
Vollstreckung der Strafe wirksam werden kann, das aus
den oben angeführten Gründen nicht unbedenklich er
scheint,wenn auch dem Bestraften die durch §490 d. St.P0.
gewährten Rechtsmittel zur Seite stehen. Auch hier er
scheint es daher ratsam, Erwachsene und Jugendliche
verschieden zu behandeln. Es wäre unvernünftig, dem
diebischen Dienstmädchen seine Strafe nach 2 Jahren zu
schenken, nachdem es in der Bewährungszeit unredlich
und faul gewesen und in keiner Stelle ausgehalten hat
oder heimlicher Unzucht nachgegangen ist, und was dergl.
Fälle mehr sind. Gerade dem Jugendlichen gegenüber,
den die heutige Gesetzgebung und die sie beeinflussenden
Bestrebungen aller Art bis an die Grenze des Zulässigen
berücksichtigt und bevorzugt, bedarf es daher auch be
sonderer Vorsicht, wenn diese Jugendgesetzgebung nicht
schliesslich mit einer grossen Enttäuschung enden soll.
An sich kann ja gegen eine solche differentielle Behand
Iung von Jugendlichen und Erwachsenen, die der Gesetz
gebung seit langem geläufig ist, nichts eingewendet werden.
Man wird daher dem § 40, Abs. 3 eine entsprechende
Fassung geben, etwa: Hat, abgesehen von einer neuen
Bestrafung, ein im jugendlichen Alter stehender Verurteilter
sich während der Strafaussetzung schlecht geführt, so
ordnet usw. Damit wird die Bestimmung auf Jugendliche
beschränkt und bleibt auch über das 18. Lebensjahr bis
zum Ablauf der Bewährungsfrist wirksam bei allen denen,
die im früheren Alter der bed. St. teilhaftig wurden. Zu
gleich wird ein gewisser Konnex mit den oben vorge
schlagenen Fürsorgebestrebungen für Jugendliche erzielt,
indem die Fürsorgeorgane bis zum 21. Lebensjahre jeder

) 1. c.
*) M. f. K. Psych. 6. Jahrg. 535.
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zeit durchNachweis der schlechten Führung ihres Zög
lings den lr‘ortfall der Strafaussetzung in Vorschlag bringen
können. Die Vorschriften des ä 41 geben zu weiteren
Erörterungen keinen Anlass; sie entsprechen der oben
bereits kurz berührten Erfahrung, dass eine nennenswerte.
Zahl der Geldstrafen stets uneinbringlich bleiben wird.

Wir rekapitulieren unsere Vorschläge dahin:

„Breite Ausgestaltung des Instituts der‘ bed. St. bei
Erstbestraften zur Verminderung der Freiheitsstrafen über—
haupt, keine prinzipielle differentielle Behandlung Jugend
licher und Erwachsener in der Häufigkeit der Anwendung
des Gesetzes, aber fakultative Zulässigkeit einer Unter
stellung unter Fürsorge bei Jugendlichen und Beseitigung
der Bestimmung über schlechte Führung im g 40 für Er
wachsene. Der Begrenzung auf Erstbestrafte ist zuzustimmen ; '

die Strafgrenze bilden bei Jugendlichen Strafen bis zu
2 Jahren, bei Erwachsenen bis zu 6 Monate. Der Erwägung
wert erscheint eine Herabsetzung der Minimalstrafen bei
einigen häufigeren Gelegenheitsdelikten.
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Gutachten
zu gg 38-41 des Vorentwurfs zum Strafgesetzbuch.

Von Strafanstatltsdirektoiv Dr. L e o n h a r d (Wohlau).

Das wohlbegründete Bestreben, die Zahl der Strafen
-

zu vermindern, hat aus praktischen wie aus logischen

Gründen zwischen Tat und Urteil, nicht
zwischen Urteil

und Vollzug einzusetzen. Vermeidung jedes Rigorismus in

der Feststellung von Straftatbestitnden, Milderung (nicht
Aufhebung) des Anklagezwanges, Zulassung der Frei

sprechung in leichten Fällen, allgemeine Berücksichtigung

der tätigen Reue u. dergl. sind die (z. T. schon angebahnten)

tauglichen Mittel zu diesem Zwecke.

Die sogenannte „bedingte Strafaussetzung“ (die Ver_

teidigung dieses Ausdrucks auf S. 136 f. der Begründung

ist nicht überzeugend) ist hierzu schon darum minder

geeignet, weil sich die Tatsache der geschehenen Ver

urteilung nicht aus der Welt schaffen lässt. Es steht

aber zu befürchten, dass sie von der pädagogischen
Ex

perimentierfreudigkeit mit Vorliebe angewendet werden

und dadurch jenen besseren Massnahmen ihr Feld be

schneiden wird.
'

So bestechend die „Schwebestrafe“ als Schonung
des

‚ Gutartigen, als Warnerin des Wankelmütigen und als Strenge

gegen den Hartnäckigen der strafabzweckenden Methodologie

erscheint, so wenig sind die praktischen Verhältnisse diese!‘
'

Bewährung günstig. Bleibt die bedingte ‚Vollzugsdrohung‘

ohne
gesetzliche Beaufsichtigung des Verurteilten (Begr

S. 140 f.
) und wird sie hauptsächlich auf den Fall neuer

Straftaten abgestellt (Praxis der gegenwärtigen bedingte11
Begnadigung, voraussichtliche Praxis der neuen Einrichtung
trotz Begr. S. 139) so tritt sie in dem kurzen Gedächtnis
des Jugendlichen (ä 39, 2), des Gedankenschwachen,

des

Sanguinikers hinter anderen Erlebnissen und Fährlichkeiten
der Lebenslaufbahn zurück und taucht erst dann (ohne
sonderlichen Wert) wieder auf, wenn mit einer neuen Straf
schuld auch die alte bezahlt werden muss. Findet dit
gegelh wie der Entwurf grundsätzlich will (ä 40, 3

) eine
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Berücksichtigung des allgemeinen Wohlverhaltens statt
und wird die hierzu doch wohl unentbehrliche Beaufsich
tigung des Lebenswandels eingeführt, so‘ ist der bedingte
Strafspruch zwar wirksamer, aber wiederum unnötig, da
der probatzbzz officer mit besseren Zuchtmitteln als einem
gleichsam veralteten Straferkenntnis ausgerüstet werden
kann.

Aber auch, wo die Schwebestrafe ihre volle psycho
logische Spannkraft entfaltet, ist diese nicht immer von
der erwünschten Art: Die Gesetzesstrafe — es sei nun
die vollzogene oder die angedrohte — ist nicht ein
klassisches Erziehungsmittel, sie ist nur und allerdings
insofern erziehlich, als sie sich als unabtrennbare Folge
eines Verschuldens darstellt. Die unvoreingenommene Be
obachtung, namentlich auf dem Gebiete der Fürsorge
erziehung, lehrt erkennen, dass jede als arbitrar empfundene
Gewalt über die Person und jedes unbestimmt schwebende
Strafverhangnis gerade Personen von einigem Ehrgefühl
mindestens ebensooft zu Trotz und Verbitterung wie zu
fügsamem Betragen hinleitet.

Da an der gesetzlichen Einführung der Schwebestrafe
angesichts der verbreiteten Neigung zu derartigen Mass
nahmen kaum gezweifelt werden darf, so ist auf die be
absichtigten Beschränkungen ihrer Anwendung (Begr. S. 135,
Abs. 2, S. 141, Abs. 4) und ferner darauf zu dringen, dass
die bedingte Strafe nicht dem Drohwerte zuliebe ihr natür
licheslllass überschreite. Auch ist die Vorschrift, dass
ein neues Delikt nicht unter allen Umständen den Vollzug
der alten Strafe auslösen muss, von diesem Gesichtspunkte
zu begrüssen und ihre weitherzige Anwendung zu empfehlen.
Die Fristbestimmungen des ä 28, 2 werden nicht beanstandet.

Zu ‘87—-89 des Vorentwurfs zum Strafgesetzbuch.

Gerechtfertigt erscheint (ä 87) die Ausdehnung des
Rückfallsbegriffs auf alle Verbrechen und vorsätzlichen
Vergehen und ebenso der Verzicht auf das Gleichartigkeits
erfordernis. vDie Verschärfung des geltenden Rechtes,
Welche diese‘ beiden Neuerungen sowie die Zurückschiebung
des Riickfallskriteriurns von der zweitenauf die erste



Wiederholung einführen, wird durch die Herabsetzung der :
Rückfallsverjahrungsfrist und durch die Massvorsohriften

"

des g 88 befriedigend ausgeglichen. ‘Insbesondere ist zu
billigen, dass die Strztferhöhung‘ zunächst innerhalb des
Rahmens der eigentlichen Deliktstrafe. bleibt und auch bei
mehrfach wiederholtem Rückfall eine Beziehung zu diesem
Strafrahnien innehalt.

Wenn die Sonderbestimmung über die gewohnheits
massigeni Verbrecher (ä 89) von dem entgegengesetzten
Prinzip ausgeht, so weist schon dies darauf hin, dass die
hier angedrohte Strafe ihrer wahren Natur‘ nach nicht eine

solche7 sondern eine, inkonsequentermassen zeitlich Vor
begrenzte, Verwahrung ist. Durch den Schlussabsatz des
ä 89 (keine Einzelhaft, besondere Anstalten) wird dies
lediglich bestättigt. Entgegen den Ausführungen ‘S.’ 360 der
Begründung erscheint es richtiger, die präventive Behandlung
gemeingefahrlicher Gewohnheitsverbrecher nach eigenen,
vder Besonderheit dieses Notstandes entsprechenden Grund
sätzen zu ordnen und im übrigen auch den häufigen
Rückfall dem System des ä 88 in gradueller Weiterbildung
desselben zu unterwerfen. Besondere Strafanstalten für
vielfach rückfallige sind nicht erforderlich.

'
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Gutachten
über die bedingte Strafaussetzung nach dem Vorentwurf

zum Deutschen Strafgesetzbuch

(VE. §§ 38 bis 41)
von Regierungsrat du Roi zu Wolfenbüttel.

I.

Der Kampf gegen die immer mehr wachsende Krimi
nalität der Jugend in allen Kulturländern, welcher alle
dazu berufenen Organe nötigt, auf Mittel und Wege zur
Abhilfe bedacht zu sein, ist es wohl im Grunde gewesen,
der die sogenannte bedingte Verurteilung aus der Not heraus
geboren hat. Ihr Grundgedanke entstammt einer in Haus
und Schule altbewährten Erziehungsmassregel des Inhalts,
die gute Führung des Uebeltäters durch Aussicht aufStraf
erlass zu lohnen und zu fördern. Der Einbürgerung dieses
erziehlichen Gedankens in das Strafrecht hat ausserdem
die Erkenntnis die Wege geebnet, dass die kurzen Freiheits
Strafen keine genügende Abschreckung und Besserung zu
erzielen vermögen, dagegen für die Zukunft desVerurteilten
leicht verhängnisvoll werden können. Denn der auch in
Strenger Einzelhaft nicht völlig ausgeschlossene Einfluss
der Mitgefangenen auf Erstbestrafte und namentlich Jugend
liche sowie der ihnen anhaftende Makel sind nicht zu unter
schätzende Gefahren für die sittliche Entwickelung und
das spätere Fortkommen,

- Auf diese Weise wurde die bedingte Verurteilung,
allerdings in den verschiedensten Formen, zunächst in ausser
deutschen Ländern Gesetz. Die deutschen Regierungen,
zunächst abwartend, begannen nacheinander seit 1895
dem neuen Gedanken in verschiedener Ausgestaltung „als
bedingte Begnadigung“ Eingang in ihren Gebieten zu ver
Schaffen und einigten sich seit 1. Januar 1903 über ihre
jetzt fast im ganzen Reiche geltenden Grundzüge.

Seitdem hat die bedingte Begnadigung bei uns längst
die Feuerprobe bestanden und sich im allgemeinen bewährt.
Ihr Grundgedanke ist Gemeingut der Kulturvölker geworden
Und ist auch im Rechtsbewusstsein des deutschen Volkes
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fest eingewurzelt, während die prinzipiellen Gegner fast
ganz geschwunden sind. Für den Vorentwurf zum Deutschen
StGB. lagen deshalb zwingende Gründe vor, sich die Neu
schöpfung in irgend einer Form zu eigen zu machen. _

Die vielen Gestalten, die derselbe Gedanke in den
modernenv Gesetzgebungen angenommen hat, lassen sich
auf wenige Grundformen zurückführen. Von diesen stand
dem VE., wenn er seinem Vorsatze, die Schaffung eines
Phantasierechts zu meiden und überall an die historische
Entwickelung derRechtsinstitute anzuknüpfen, getreu bleiben
wollte, nur die Wahl offen zwischen der bedingten Be
gnadigung (b. B.) des geltenden Rechts und der ihr am
nächsten verwandten sogenannten bedingten Verurteilung
(b. V.). Dagegen konnte für ihn die auch auf der Tagung
unseres Vereins in Köln im Jahre 1908 für das ein
‚ heimische Recht verworfene unbestimmte Verurteilung (Aus
setzung der Straffestsetzung oder wohl gar der Strafver
folgung) des angle-amerikanischen Systems nicht ernstlich
in Frage kommen.

II.
Der VE. hat sich nach dem Vorschlage von v. Lis zt

in dessen kritischer Bearbeitung des gesamten literarischen
Stoffes über unser Thema (Vergl. Darstellung d. d. u. ausl.
Str. Bd. 3) für die bedingte Verurteilung‘ entschieden
und nennt ihre Ausgestaltung in den 5% 38—41 „bedingte
_Strafaussetzung“ (b. Str.). Diese Stellungnahme des
VE. bedeutet, wie ich vorausschicken darf, jedenfalls einen
wohlberechtigten und erfreulichen Fortschritt, der hoffentlich
auch zum Siege gelangen wird. Die Wahl der Grundform
ist aber so streitig und für den weiteren Aus- und Aufbau
des ganzen Instituts von so ausschlaggebender Bedeutung,
dass hier die wesentlichen Gründe für und gegen b. V.
nicht fehlen dürfen, obwohl dieselben schon seit Jahrg
zehnten in der gewaltig angeschwollenen Literatur und
letzthin in der erwähnten vergleichenden Darstellung Sowie
in den Motiven zum VE. vielfach und eingehend er
örtert sind.
Zur Erläuterung der beiden in Frage kommenden

Grundformen diene folgende Zusammenfassung.
.
B. V. als auch b. B. ‘haben den Zweck, einem bis

dahin unbescholtenen Bestraften seine Strafe unter der
Bedingung zu stunden und zu erlassen, dass er sich inner
halb bestimmter Frist einer guten Führung befleiSSigt. Im
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übrigen sind sie grundverschieden. Die Einführung der.
b. B. beruht auf landesherrlicher Verordnung, die b. V.
kann nur durch Reichsgesetz ins Leben gerufen werden
Der Ausspruch der'b. B. ist ein Verwaltungsakt der
Landes-Zentralbehörde, dem nach rechtskräftiger‘ Verur
teilung Personalermittelungen über den Bestraften voran
gehen; b. V. (b. Str.) wird dagegen vom Richter im Urteile
selbst zugleich mit der Strafe auf Grund mündlicher Ver
handlung erkannt, sodass für spätere Nachforschungen und
Verwilligung der Vergünstigung‘ kein Raum bleibt. Die
Wirkung des Straferlasses nach Ablauf der Bewährungs
frist tritt ferner bei b. V. von rechtswegen, bei b. B. aber
durch landesherrlichen Gnadenakt in Kraft.

III.
Eine Gruppe von Angriffen, die von gewichtigen A

Faclimännenrt gegen die b. V. allein (zum Teil neuerdings
wieder von Birknieyer in den Beiträgen zur Kritik des
VE. 1910 S. 55/56) erhoben werden, richten sich im Grunde
ebensowohl gegen die b. B. Das rührt daher, dass beide
Institute nur in der technischen Ausgestaltung verschieden
sind und deshalb stets von denjenigen Gegengründen zugleich
getroffen werden müssen, die gegen ihren gemeinsamen
Grundgedanken ins Feld geführt werden.
Dahin gehört vor allem der Einwand, dass die b. V.

mit dem Vergeltungszweck der Strafe nicht verträglich
sei. Auf diesen Mangel haben die der Vergeltungstheorie
huldigenden Vertreter der bislang überwiegenden sog.

klassischen Schule mit vollem Recht hingewiesen. Derselbe
ist auch nicht einfach damit abgetan, dass der b. V. Straf
natur beigemessen wird. Vielmehr sind beide Grundformen
zweifellos eine Ausnahme von der im allgemeinen auch
den VE. beherrschenden Vergeltungstheorie, aber ein be
rechtigtes Zugeständnis, welches dem Bedürfnisse und Geiste
der modernen Zeit gemacht werden muss.

'
Wenn der b. V. ferner vorgeworfen wird, dass sie die

generalprävenierende Kraft der Strafdrohung abschwäche
und im Volke sogar leicht nach dem Satze „einmal ist
keinmal“ als Anreiz zu Delikten missdeutet werden könne,
so sind diese Befürchtungen nach den zufriedenstellenden
Erfahrungen, welche mit beiden Grundformen auch nach
dieser Seite hin inzwischen gemacht sind, in ihrer All
gemeinheit nicht mehr stichhaltig. Ausserdem können im
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Gesetze hinreichende Vorkehrungen zur Verhütung der
angeregten Gefahr getroffen werden.
, Ebensowenig ist dem Bedenken, dass von der b.V.
eine hässliche Bevorzugung der besseren Stände zu be
fürchten sei, eine ernstliche Bedeutung beizumessen, denn
gegen solche Auswüchse bürgt die Unparteilichkeit unserer
sozial empfindenden Richter nicht minder als die einwand
freie Art, wie bislang die b. B. gehandhabt worden ist.
" Dagegen verdient die Behauptung der Gegner, dass
das Sühnebedürfnis des Verletzten nicht befriedigt werde,
gebührende Beachtung. In richtiger Würdigung dieser
schwachen Seite, die aber wieder ebensowohl der b. B.
eigen ist, weist deshalb § 39 VE, wie vorweg bemerkt
sein mag, den Richter ausdrücklich dazu an, bei der Ent
scheidung auch darauf zu achten, ob der Verurteilte sich
nach Kräften bemüht habe, den angerichteten Schaden
wieder gutzumachen. Der Ersatz des materiellen Schadens
wird indessen häufig an der Mittellosigkeit des Täters
scheitern. Da der Verurteilte ferner im Falle der Ver
letzung idealer Güter seiner Pflicht schon genügen wird,
wenn er Abbitte leistet, bleibt gleichwohl der Misstand
bestehen, dass der Verletzte, dem das Gesetz Rache und
Privatgenugtuung untersagt, häufig auf die einzig mögliche
Sühne durch Bestrafung des Täters wird verzichten und
auf diese Weise sein Interesse hinter dem der Gesamtheit
wird zurücktreten lassen müssen. Dieser Nachteil muss
nun einmal in den Kaufgenommen werden, angesichts der
Notwendigkeit, in das System des Strafrechts einen ihm
sonst so fremden erziehlichen Gedanken hineinpassen zu
mÜSSEN.

IV.

Während alle diese Gründe, wie hervorgehoben, für
die Wahl zwischen b. V. und b. B. nach richtiger Ansicht
garnicht ins Gewicht fallen, muss mit den Motiven zum
VE. allerdings freimütig zugegeben werden, dass sich für
die b. B. manche offenbare Vorzüge vor der b.V. geltend
machen lassen: Sie wurzelt in dem für die Ausgestaltung
des Straferlasses am besten geeigneten Boden des Be
gnadigungsrechts; sie ist freier und anpassungsfähiger,
indem sie der Besonderheit jedes Einzelfalles nach Belieben
Rechnung zu tragen und auch die Strafe zu mildern ver
mag, wogegen der Richter nie über das Gesetz hinaus
kann. Ihre ausschliessliche Handhabung durch die Zentral
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leitungen der Bundesstaaten gewährleistet ferner eine
grössere Gleichmässigkeit ihrer Anwendung, beugt einer
schablonenhaften Behandlung, zu der die b. V. in der Hand
des Richters leicht ausarten wird, vorund bietet einen besseren
Schutz gegen übermässige und unangemessene Verbreitung
der Vergünstigung. Die ihr vorangehenden Ermittelungen
über Person und Verhältnisse des Verurteilten sind endlich
häufig gründlicher, als sie dem erkennenden Richter bei
Erlass des Urteils zu Gebote stehen werden.

V.

Dennoch musste der VE. an Stelle des Verwaltungs
aktes die gesetzlich geregelte Verleihung der bedingten
Strafaussetzung durch den Richter treten lassen. Das
Gnadenrecht der Krone ist seinem inneren Wesen nach
eine Ausnahme vom Gesetze und das Gesetz die Regel.
Die Gnade ist dazu geschaffen, der höheren Gerechtigkeit
auch in den seltenen Fällen zum Siege zu verhelfen, wo
das szmzmum jus ausnahmsweise zur summa zbzjztrzkz zu
werden droht. Wo die Gnade aber zur ständigen Ein
richtung wird und die dauernde Korrektur des Gesetzes
übernimmt,’ zeigt sich eine Lücke des letzteren, die im
Verfassungsstaate auf die Dauer nicht geduldet werden
kann und der Abhilfe durch gesetzliche Regelung bedarf.
Ein gesetzlicher Zwang wäre aber mit der Würde des
freien Gnadenrechts, welches über dem Gesetze steht,
unvereinbar. Ganz undenkbar und ein Verfassungsbruch
sondergleichen wäre es vollends, wenn man dem Gnaden
rechte des Landesherrn eine reichsgesetzliche Regelung
zuteil werden lassen wollte.
Daher gibt es keinen anderen gangbaren Weg, als

die Vergünstigung bei ihrer gesetzlichen Neuordnung dem
Richter zu übertragen. Dadurch wird dieser keineswegs
mit einem Gnadenrechte ausgestattet, denn der Straferlass
ist-alsdann nur eine Rechtsfolge und ‘beruht auf dem Gesetz.
Daher stellt die b. V. sowenig einen Eingriff in das Gnaden
recht dar, wie die b. B. einenAkt der Kabinettsjustiz.
Wenn die b. B. auch das einfachste Mittel zur Er

probung ihres Grundgedankens war, so hat sie doch auf
die Dauer keine Daseinberechtigung und muss notwendig
zur b. V. führen.
Zu diesem Schritte ermutigt ferner das Beispiel des

Auslandes, welches fast ohne Ausnahme die b. V. in irgend
einer Form eingeführt hat oder ihre Einführung vorbereitet,
Blätter für Gefiingniskunde. xtiv‘ 12
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während Deutschland mit der Gestaltung seiner b. B._nur
noch ganz allein dasteht. Dazu kommt, dass Italien sogar
dieselbe Entwickelung von der b. B. zur b. V. durchgemacht
hat, wie wir sie jetzt für das Deutsche Reich Wünschen
müssen.
Sodann fällt für dieselbe Fortentwickelung die jeden

falls überwiegende Ansicht der Fachmänner und der öffent
lichen Meinung schwer ins Gewicht, welche in der Presse
und im Reichstage immer wieder durch Vertreter der
verschiedensten Parteirichtungen gesetzliche Regelung der
b. V. mit Nachdruck fordert.
Wenn hiernach allgemeine Erwägungen für die Ein

führung der b. V. ausschlaggebend‘ sind, so bietet sie selbst
doch auch manche Vorzüge, während die erwähnten Vor
teile der b. B. teilweise der Einschränkung bedürfen. Die.
b. V. vereinigt in der Hand desselben Richters die Unter
suchung und Entscheidung über Gewährung der Vergün
stigung, wohingegen die b. B. die Gerichte mit vgutaeht-v
licher Aeusserung, die Organe der Verwaltungsbehörde mit
Vorermittelungen, diese selbst mit den Vorschlägen und
die Oentralbehörden mit der Entscheidung befasst. Darin
liegt eine bedenkliche Zerrissenheit des Verfahrens, Die
Einheitlichkeit der b

_. V. vermeidet dagegen zugleich das
peinliche Zwischenstadium zwischen dem rechtskräftigen
Urteil und der Entscheidung über Strafaufschub, indem sie
beides mit einander verbindet.
Die mündliche Verhandlung, welche den auch für die

Strafzumessung (ä 81 VE.) bedeutungsvollen persönlichen
Verhältnissen des Angeklagten grössere Beachtung schenken
muss, wird häufig ein eindrucksvolleres Bild von dessen
wahrer Persönlichkeit‘ liefern, als die leicht einseitigen
Ermittelungen und Urteile der Verwaltungsorgane, welche
im Grunde eine Sünde gegen den Geist des modernen
Prozesses sind.
Die b. V. befähigt endlich den Richter alle Vorkom

inenden Fälle zu berücksichtigen, während jetzt die Zentral
behörden nur die ihnen unterbreiteten Vorschläge zu be
urteilen haben und nicht in die Lage kommemauch unter
den ihnen vorenthaltenen Verurteilten Auswahl treffen Zu
können.

VI.

__ Nachualledem konnte sich der VE. den zwingendenGründen fur die b. V. nicht länger Verschliessen und tat
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Recht daran, sich hier auf den Boden des Gesetzes zu
stellen und die Vergünstigung in die Hand des Richters
zu legen. Infolge dieser wichtigen Entscheidung ergaben
sich für den VE. dié Richtlinien für den weiteren Ausbau
des Instituts im Wesentlichen von selbst, sofern er dabei
die richtige Mitte zwischen Fortschritt und bestehendem
Recht hielt. Die Art und Weise wie er dasWerk vollendet
hat, verdient jedenfalls bis auf einige wenige Punkte
unseren Beifall. Er hat es verstanden, seine bedingte
Strafaussetzung überall in strenger Folgerichtigkeit und
knapper Form zu einem abgerundeten Gefüge zu gestalten,
welches sich eng an die b. B. anlehnt und im grossen
Ganzen ihr Spiegelbild wiedergibt mit dem Unterschiede,
dass an Stelle der Verwaltungseinrichtung eine Rechts
einrichtung getreten ist.-

Die bedingte Strafaussetzung des VE. besteht in der
Anordnung, dass die Strafvollstreckung während der Be
währungsfrist ausgesetzt werde, um dem Verurteilten Ge
legenheit zu geben, sich durch gute Führung den Erlass
der Strafe zu verdienen. Ihr Ausspruch ist allein dem
Richter vorbehalten und erfolgt im Urteil selbst zugleich
mit der Verkündigung der Strafe. Die Verurteilung ist
Unbedingt und unauslöschlich, sie wird nur mit einer
resolutiv bedingten Strafaussetzung verbunden. Deshalb
ist die allgemein gebräuchliche Bezeichnung b.V.mit Recht
vom VE. abgelehnt, weil lediglich die Strafaussetzung und
der mögliche Straferlass bedingungsweise gewährt werden,
Dagegen ist die Bezeichnung des VE. „bedingte Straf
aussetzung“ keine glückliche. Sie verschweigt das Ergebnis
der Sache und ist nicht gemeinverständlich. Der bezeich
nendste Ausdruck wäre jedenfalls „bedingter Straferlass“,
den der VE. gegen den Vorschlag von v. Liszt vermeiden
will, um nicht den Anschein zu erwecken, als ob der Richter
hier ein Gnadenrecht ausübe. Diese Rücksichtnahme auf
die Gegner geht indessen zu weit und vermag die Wahl
des unzweckmässigen Ausdrucks nicht zu rechtfertigen,

VII.

Die einzelnen Bestimmungen der §§38–41 VE. lassen
erkennen, dass ihre Redaktoren durchweg mit Erfolgbemüht
gewesen sind, den früher besprochenen Bedenken die Spitze
abzubrechen. Zunächst zeigen die Voraussetzungen für
Gewährung der b. Str. das Bestreben, ihrer übermässigen
Ausdehnung durch eine über das Mass der b. B. hinaus

1 O



gehende Bindung des Richters entgegen zu arbeiten und

dabei die Gleichmässigkeit in der Anwendung der b. Str.

möglichst zu fördern. Die b. Str. wird nämlich beschränkt

_ 1. auf solche Verurteilte, die zu einer Freiheitsstrafe
wegen Verbrechens oder Vergehens noch nicht verurteilt
waren. Danach ist wiederholte Strafaussetzung ausge
schlossen, es sei denn, dass dem früheren Falle eine Ueber
tretung zu Grunde. lag.

2. Auf Freiheitsstrafen bis zu 6 Monaten unter Aus

schluss der Geldstrafen.
3. Sie setzt die notwendige Feststellung voraus, dass

der Täter nach den Umständen der Tat und seinem Vor
leben der Rücksichtnahme würdig sei und zu der Erwartung

künftigen Wohlverhaltens berechtige.
‘

Ferner ist der Richter iiistruktionell angewiesen, auf
die Beweggründe, die seit der Tat verflossene Zeit sowie
auf das Verhalten des Verurteilten nach der Tat zu achten,

insbesondere, wie schon früher hervorgehoben, darauf,
0b

er sich nach Kräften bemüht hat, den angerichteten Schaden
wieder gut zu machen.

'

4
5
. Sie soll‘ vorzugsweise den jugendlichen Verurteilten

zu teil werden, andrerseits also den Erwachsenen nicht
grundsätzlich versagt bleiben.

1 b
. Die Gewährung ist in das freie Ermessen des Rich-.

ters gestellt, welcher unter den angeführten Bedingungen
auf Strafaussetzung erkennen k anjn und nicht muss.

_

Diese engen Grenzen für die Zulässigkeit der b. Str
sind ausserdem darauf berechnet und geeignet, einer un
günstigen Rückwirkung auf das Rechtsbewusstsein im Volke
und einer Schwächung der Autorität des Gesetzes vorzu
beugen. ‚

Demselben- Zwecke dient der von der b. B. über
nommene Grundsatz, dass der Verurteilte sich den Straf
erlass nur durch gute Führung innerhalb einer vom Richter

zii_ bestimmenden Bewährungsfrist von zwei bis fünf Jahren

bei Verbrechen und Vergehen und von ein bis zwei Jahren

bei Uebertretungen als Lohnrecht verdienen kann.
Der

hat sich also zu seinem Vorteil nicht darauf beschränkte

Während der Bewährungsfrist schematisch nur die g es etzmasslge Führung des Verurteilten auszubedingen. Mit
dem Erfordernis der guten Führung setzt er sich zwar in
Gegensatz zu der Ansicht von v. Liszt a. a. O. S. 82, der
diesen Begriff für zu dehnbar hält, um ihn im Gesetze Zu

__._.i



– 705 –
verwerten; er rechtfertigt aber seinen Standpunkt aus über
zeugenden Gründen in den Motiven.
Eswäre in derTat ein unerträglicher Misstand, wenn

der Straferlass trotz offenbarer schlechter Führungwährend
der Strafaussetzung nur deshalb rechtskräftigwerden müsste,
weil der Verurteilte es vermieden hätte, mit demStrafrichter
in Konflikt zu kommen.

Durch Vergleich mit § 39 VE. ergibt sich auch zur
Genüge, was unter guter Führung verstanden werden soll.
Die Vergünstigung soll nur demjenigen Täter verwilligt
werden, der sich nach seinem Vorleben und den Umständen
der Tat bis auf diese so gut geführt hat, dass er zu der
Hoffnung auf eben solche künftige Führung berechtigt.
Mithin soll dieselbe schlechte Führung nach der Verur
teilung den Widerruf der Strafaussetzung herbeiführen,
welche vor der Verurteilung die Strafaussetzung vereitelt
hätte. Wie der Richter ferner in der Beurteilung desVor
lebens des Täters bei Ausspruch derb.Str. nicht beschränkt
wird, so wäre es nicht angebracht, ihm dieselbe freie Be
urteilung der Führung des Verurteiltenwährend der Schwebe
Zeit zu versagen.

VIII.

Man muss indessen bedauern, dass der VE. hierbei
stehen bleiben und dem Richter nicht die Befugnis beilegen
will, demVerurteilten als Ansporn noch weitere Bedingungen
aufzuerlegen, so namentlich die Stellung unter Schutzauf
sicht und die Leistung von Schadenersatz an den Verletzten.
Eine Bestimmung dieser Art würde ohne Schwierigkeit in
das System der b. Str. hineinpassen und es ermöglichen,
dass sich auf diesem Wege auch bei uns eine heilsame
Entwickelung der Schutzaufsicht des anglo-amerikanischen
Rechts anbahnen könnte. -

Ich empfehle nicht von vornherein die allgemeine
obligatorische Schutzaufsicht für die Jugendlichen, wie
V. Liszt und andere, sondern die fakultative Schutzauf
Sicht. Sie würde zunächst nur einen Versuch zur Ein
bürgerung der uns fremden behördlichen Schutzaufsicht in
dieWege leiten. Diesem Gedanken steht auch unser Verein
nach seinem Beschlusse auf der Tagung zu Köln, dass die
Schutzaufsicht für straffällige Jugend im Stadium der b. B.
reformatorisch verwertbar sein könne, nicht unsympathisch
gegenüber.
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. Unsere Schutzvereine würden nach der Stellungnahme
ihres Verbandes den auf Organisation der Schutzhilfe und
Gewinnung der geeigneten Pfleger und Fürsorger gerichteten
Bestrebungen bereitwillig entgegenkommen. Und zweifellos
ist die behördliche 'Schutzaufsicht‚ welche ganz ‘etwas
anderes ist als die vielgeschmahte Polizeiaufsicht, auch
für unsere straffallige Jugend haufig ein dringendes Be
dürfnis. Wenn die Motive dies nicht anerkennen wollen,
so darf ich darauf ‚hinweisen, dass ein grosser Teil der
Jugend sich aller elterlichen Gewalt des bürgerlichen
Gesetzbuchs zum Hohne schon der Aufsicht der Eltern
und Erzieher entzieht und um so mehr die freiwillige
Schutzhilfe der Fürsorgevereine verschmahen wird.

In gleicher Weise wird sich, wie oben erwähnt, in
geeigneten Fällen bei der b. Str. die Auflage an den Ver
‚ urteilten empfehlen, dem Verletzten nach Möglichkeit seinen
Schaden zu ersetzen. Diese Pflicht würde dem gefährdeten
Sühnebedürfnisse des letzteren in noch höherem Masse
Rechnung tragen, als die oben besprochene Bestimmung
im g 39 VE., wonach das redliche Bemühen des Verurteilten
um Ausgleich des Schadens von Einfluss auf die Erlangung
der Vergünstigung sein soll.

IX.
Die Wirkung der b. Str. ist vom VE. seinem Systeme

v entsprechend so geordnet, dass ihr Widerruf entweder
automatisch von rechtswegen oder kraft richterlicher Ent
scheidung eintritt, widrigenfalls die Strafe mit dem Ablaufe
der Bewahrungsfrist als erlassen gilt. Erneute Verurteilung‘
zu Freiheitsstrafe wegen Verbrechens oder vorsätzlichen
Vergehens hat ohne Rücksicht auf die Zeit der Tat Verlust
der Vergünstigung zur Folge, sobald das Urteil innerhalb
der Frist ergeht. Dagegen entscheidet der Richter der
Nachtat über den Wegfall der Strafaussetzung, falls auf
eine andere Strafe erkannt wird oder ein anderes Delikt
zu Grunde liegt oder die neue Tat so geringfügig erscheint,
dass die Annahme guter Führung durch sie nichtbaus
geschlossen wird.
Im übrigen steht die Anordnung der Strafvollstreckung

dem Gerichte zu, welches auf Strafaussetzung erkannt hab
wenn der Verurteilte sich, abgesehen von einer neuen
Bestrafung, innerhalb der Frist schlecht führt. Der Wider
ruf dürfte solchenfalls auch nach Fristablauf nicht aus



geschlossen sein, sofern nur die schlechte Führung noch
in die Frist fiel. Dabei kommt dem nachträglichen Straf
vollzuge das Ruhen der Verjährung für die Dauer der
Bewährungsfrist nach g 99 VE. zu statten. Dasselbe Gericht
würde auch bei Nichterfüllung der vorhin vorgeschlagenen
besonderen Auflagen zu befinden haben.
Der Straferlass tritt zwar kraft Gesetzes ein, Tat und

Verurteilung bleiben aber-bestehen. Die Verurteilung wird
folgerichtig im Strafregister verzeichnet, kann hier aber
nach längerer Zeit bei guter Führung gelöscht werden.
(VE 551.) Sie vermag dagegen den die Strafverbüssung
erfordernden Rückfall‘ (VE. ä 87) nicht zu begründen.

X.

In der sehr bestrittenen Frage, ob Strafaussetzung
auch hinsichtlich der Geldstrafen zu gewähren sei, hat der
VE. ebenfalls an dem Standpunkte der b. B. festgehalten
und die Vergünstigung den zu Geldstrafe Verurteilten grund
sätzlich versagt.
Das ist entschieden zu billigen. Die Strafaussetzung

würde sonst bei der gewaltigen Zahl von Geldstrafen und
Erstbestraften einen unbegrenzten Umfang annehmen und
namentlich die abschreckende Wirkung der Polizeistrafen
denn doch ‘allzusehr lahmen. Ausserdem handelt es, sich
dabei in vielen Fällen um solche Kleinigkeiten, dass sich
bei ihnen der umständliche Apparat der Strafaussetzung
überhaupt nicht verlohnen würde. Ueberdies hat der VE.
auf die Milderung der Geldstrafen auch sonst schon durch
ihre Bemessung nach den Vermögensverhältnissen des
Täters, durch Bewilligung von Fristen und Teilzahlungen
sowie durch die Möglichkeit, sie abverdienen zu können

(55 30—32 VE.) genügend Rücksicht genommen Es kommt
hinzu, dass ein Hauptgrund für die b. Str., die Nachteile
kurzer Freiheitsstrafen, hier - nicht- ‚mitspricht.
Der VE. hat aber im ä41 die b. Str. hinsichtlich der an

die Stelle uneinbringlicher Geldstrafen tretenden Fr eih eits
strafen (Gefängnis und Haft) für anwendbar erklärt, in
der Erwägung, dass dies die notwendige Folge davon sei,
dass man die Vergünstigung bei Freiheitsstrafen überhaupt
. zulasse, denn sonst ergebe sich der Widerspruch,‘dass der

Mittellose, der eine geringe Geldstrafe erhalten habe,_se_ine
Strafe absitzen müsse und der von vorn herein mit Frelheits
strafe Belegte b. St. erlangen könne.
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Das Gericht soll sich mit der Strafaussetzung jedoch
erst befassen, sobald feststeht, dass der Fall der Voll
streckung der Ersatzstrafe gegeben ist; dadurch soll ihre
frühere Gewährung im Urteile vermieden werden, welche
den Bestraften doch nur dazu anreizen wurde, sich der
Strafzahlung zu entziehen.. Y '

Auch diese Regelung muss zwar empfohlen werden,‘
sie wird aber denselben praktischen Schwierigkeiten be
gegnen, Welche ihre Anwendung auch bislang schon unter
der Herrschaft der b. B. in hohem Masse beeinträchtigt
haben 1

). Ich urteile hier allerdings nur nach eigener An
schauung und Erfahrung. Danach ist der Richter in der
Regel ausser stande, die zahlreichen Fälle, in denen er
wegen Uneinziehbarzeit der Geldstrafe zum Vollzuge de!‘

Freiheitsstrafe schreitet, auch nur oberflächlich zu sichten
und daraufhin znprüfen, ob sie sich zur b. Str. eignen.
Dazu fehlt es bei‘ den meist im summarischen Verfahren ;

Bestraften auch an den notwendigsten Unterlagen. Er
wird daher dem Vollzuge der subsidiären Freiheitsstrafe
stets freien Lauf lassen, und über b.Str. n ur auf Antrag, ‚

aber fast nie von Amtswegen entscheiden können. Dies
Vorgehen ist sogar zweckmässig, Weil viele fruchtlos
Gepfändete sich zur Zahlung erst vor den Pforten des
Gefängnisses bequemen; es bietet aber keine Gewähr‘ dafür,
dass jugendliche Erstbestrafte, die zweifellos b. Str. verdient
hätten, immer dem Gefängnisse ferngehalten werden.

Praktische Vorschläge zur Abhilfe dieses MisstandeS .
sind schwerlich möglich. Ich kann mich deshalb nur mit
gemischten Gefühlen für die unveränderte Beibehaltung‘
des g 41 VE. aussprechen und glaube ihm für die Praxis
nur eine untergeordnete Bedeutung prophezeien zu müssen,
die wider den Willen des Gesetzes und den Wunsch seiner
Freunde ist.

'
»

XI.
Nach alledem darf ich mein Gutachten dahin Zu

sammenfassen, ‘ I

.

dass ich die bedingte Strafaussetzung nach dem Vor‘
entwurf zum deutschen Strafgesetzbuch (VE. 5
% 38-411)
zur
Aufnahme in das neue deutsche Strafgesetzbuch mit

i

der Abänderung empfehle, dass

‘) V. LiSZt n, a. O. S. (37, 68 hält sie überhaupt für unbrauchbar
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a) statt der Bezeichnung „bedingte Strafaussetzung“– „bedingter Straferlass“ gewählt wird und dass
b) der Richter noch die Befugnis erhält, dem Ver

urteilten als besondere Bedingung der Strafaussetzung auch
die Schutzaufsicht und die Pflicht auferlegen zu dürfen,
dem Verletzten nach Möglichkeit den Schaden zu ersetzten.

D
ie Behandlung des Rückfalls

und d
e
r

gewerbs- und ggWohnheitsmässigen Verbrecher,

§§ 87, 88, 89 des VE.
Von Strafanstaltsdirektor C lemen t-Butzbach,

Rückfällig im weitesten Sinne ist, wer binnen gewisser
Zeit nach vorausgegangener rechtskräftiger Verurteilung
wegen eines früheren Verbrechens (d. i. einer durch das
Strafgesetz verbotenen Handlung) ein neues Verbrechen
verübt; rückfällig im engeren Sinne, wer innerhalb eines
bestimmten Zeitraums nach gänzlicher oder teilweiser Ver
büssung oder Erlassung der wegen eines früheren Ver
brechens zuerkannten Strafe ein neuesVerbrechen begeht.
Ist die spätere Straftat gleich oder verwandt mit der

früher abgeurteilten oder abgestraften, so spricht man von
gleichartigem, im anderen Falle von ungleichartigem Rück
fall, und wenn man ihn nach der rechtlichen Qualifikation
der früheren und der nachgefolgten Straftat einteilt, vom
Rückfall von Verbrechen zu Verbrechen, von Verbrechen
Zu Vergehen, von Vergehen zu Vergehen und von Ver
gehen zu Verbrechen.

-

Von Bedeutung ist die Frage, ob der Gesetzgeber den
Rückfall als Strafschärfungsgrund obligatorisch vorschreibt,
wie beispielsweise der VE, oder nur fakultativ zulässt,
und ob erst- oder mehrmaliger Rückfall die Voraussetzung
für die Schärfung der Strafe bildet.
Jeder Rückfall bedeutet einen Misserfolg der strafen

den Tätigkeit des Staates und rechtfertigt in der Regel
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den Schluss, dass die erste verhängte Strafe nicht aus
reichend gewesen ist, den Verbrecher von der Begehung
neuer Straftaten abzuhalten, ihn unter die Rechtsordnung
zu beugen, dass sie keinen oder nicht den erwarteten Ein
druck auf ihn gemacht hat. Daher hat die Gesetzgebung
nicht nur vom Standpunkt der Zweckmässigkeit, weil ein
Uebel von grösserem Umfang und festerem Bestand mit
stärkeren Mitteln bekämpft werden muss, sondern auch
vom Standpunkt gerechter, Vergeltung, weil der Täter
durch die vorangegangene Strafe gewarnt war und bei
‘der nachfolgenden Tat ein höherer Grad der Verschuldung
angenommen wurde, die Strafe gegen den Rückfälligen
gesteigert, indem sie dieselbe dem Masse nach erhöhte
oder der-Art nach schärfte. Bei diesen gesetzgeberischen
Massnahmen beansprucht die Frage besonderes Interesse, V
ob nur gleichartiger oder auch ungleichartiger Rückfall
die Strafscliärfung begründen soll. Während ungleichartiger
Rückfall in England und nach dem schweizerischen Entwurf
genügt, fordern die meisten übrigen Gesetzbücher gleich
artigen Rückfall und zwar einige Vorbestrafung wegen l

der gleichen Straftat, andere wegen eines verwandten
Verbrechens und wieder andere, so der österreichische
Strafgesetzentwurf Gleichartigkeit der Triebfeder bei beiden
Delikten.

' '

Daneben ist die Frage nicht ohne Bedeutung, 0b zur
Begründung des Rückfalls schon die Verurteilung
wegen eines früheren Verbrechens genügt (wie in Württem
berg, Frankreich, England und ausnahmsweise im ä 36%'
Abs. 2 unseres Strafgesetzbuchs) oder ob völlige oder doch
teilweise Verbüssung der Strafe zu fordern sei, was be—
kanntlich unser jetziges Strafgesetzbuch in seinen Rück
fallsvorschriften verlangt. _

Von besonderer Wichtigkeit ist schliesslich noch die
Frage, ob der Rückfall als allgemeiner Strafschärfungsgrund
oder nur als besonderer, bei einzelnen bestimmten Delikter
zu verwenden ist.

_
Im römischen Recht in schwankender Weise behandelt,

is
t auch in den mittelalterlichen Quellen der Rückfall nicht

mit Sicherheit als allgemeiner Strafschärfungsgrund zu e!‘

kennen. Anders die gemeinrechtliche Praxis und fast
sämtliche neueren Gesetze, nach denen dem Rückfall in

der Tat eine allgemeine strafschärfende Wirkung beigelegt
wurde, während das geltende deutsche Strafrecht, davon
zurucklenkend, den Rückfall als Strafschärfungsgrund m11‘
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in den ää- 244, 245, 250 N0.’ 5, 261, 264 und in einzelnen
Nebengesetzen, besonders Zoll- und Steuergesetzen kennt,
wozu noch die Bestimmungen des Militärstrafgesetzbuchs
(ä 13, 70, 71, 114, 122) treten.
Im Gegensatz zu seinem Vorbilde, dem preussischen

Strafgesetzbuch, kennt also das deutsche Reichsstrafgesetz
den Rückfall und zwar als obligatorischen Strafschärfungs
grund nur bei Diebstahl, Raub, dem Raube gleichen Delikt,
bei Hehlerei und Betrug; im übrigen kann er nur bei der
richterlichen Strafzumessung kraft richterlichen Ermessens
Beachtung finden. Die Vorbestrafung muss im Inland er
folgt sein, ausländische Vorstrafen bleiben unberücksichtigt;
Rückfallsschärfung ist überall ausgeschlossen, wenn seit
der völligen oder teilweisen Verbüssung oder dem Erlass
der Strafe oder der letzten Strafe bis zur Begehung der
neuen Straftat zehn Jahre verflossen sind.
Diese von W ach als kasuistisch, willkürlich und in

sich widerspruchsvoll gegeisselten, vorzugsweise auf den
'

Schutz der materiellen Rechtsgüter abzielenden und darum
‘zu eng gefassten, einseitigen und ungenügenden Rückfalls
vorscliriften waren allerdings nicht geeignet, das bedroh
liche Ansteigen der Kriminalität zu verhindern.» Zu diesem
einen Fehler der Gesetzgebung kam der zweite, dass bei
allen Rückfallsdelikten mildernde Umstände zugelassen
waren, ohne dass das Gesetz dieselben hier oder ander
Wärts näher bezeichnete, sondern es einfach dem Richter
überliess, darüber zu befinden, was er als solche ansehen
wollte. Eine Folge dieser mangelhaften Gesetzgebung war,
dass diev Strafrechtspraxis auch da mildernde Umstände
zubilligte, wo der ordentliche, für die gewöhnlichen Fälle
bestimmte Strafrahmen anzuwenden war, und dass die
Gerichte für Durchschnittsfälle nicht Durchschnittsstrafen,
sondern erheblich darunter liegende erkannten, dass in
unserer Judikatur in der Mehrzahl nur die gesetzlichen
hlindeststrafen verhängt wurden. Diese milde Auffassung
der Richter trat deutlich in dem Zurückgehen der Zucht=
liausstrafe zutage.

'

Mildernde Umstände wurden (ich entnehme die Zahlen

Radebruch Vergl. Darstellung, Allgemeiner ‘Teil 3 S. 199)
bei 14 daraufhin statistisch untersuchten Verbrechens
arten zugebilligt 1889-1893 in 65 °/0, 1894——1898 in 70 0/0,
1899-1903 in 74 0

/0 der Fälle, speziell beim einfachen
Diebstahl in 65, 71 und 74 0/0, beim schweren Diebstahl
sogar in 80, 85 und 89 0

/0 der Fälle. Mit Recht folgert
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Radebruch hieraus: „Die Bedingung des Vorliegens
mildernder Umstände hat also die richterliche Strafbe
messung vom Minimum fortzudrängen nicht vermocht.
Wenn man die mildernden Umstände einfach streicht und
die Strafrahmen sich ohne Zensur von der Mindeststrafe
des heutigen ordentlichen bis zur Höchststrafe des heutigen
ordentlichen Strafrahmens spannen liesse, so würde das den
heutigen Zustand nicht mehr weiter verschlechtern können,
sondern nur ehrlich zum Ausdruck bringen.“
Auch derStrafvollzug in unseren modernen, praktisch

eingerichteten, allen hygienischen Anforderungen der Neu
zeit entsprechenden Strafhäusern ist milder oder doch für
den Verbrecher bequemer geworden als früher. Der Straf
vollzug hat, das lässt sich nicht leugnen, von seiner ab
schreckendenWirkung entschieden eingebüsst; „selbst das
Zuchthaus hat in der Praxis unseres Strafvollzugs längst
vielfach den Charakter der Versorgungsanstalt für Unver
besserliche erhalten.“ (Mittermaier, Zeitschrift für
Rechtspflege in Bayern, 6. Jahrgang S. 172).
Die jährlichen Veröffentlichungen des Kaiserlichen

statistischen Amtes (mit dem Jahre 1882 beginnend) bringen
die Zahlen der verurteilten Personen und seit dem Jahre
1894 in einer besonderen Zusammenstellung die Zahlen
der verurteilten Rückfälligen. Die Statistik versteht, ab
weichend von unserem Strafgesetzbuch, unter Rückfälligen
die schon ein- oder mehreremal wegen irgend eines Ver
brechens oder Vergehens vorbestraften Personen. Berück
sichtigt sind nur Verurteilungen wegen solcher Verbrechen
oder Vergehen, die durch Reichsgesetze bedroht sind. Es
liegen die Nachweisungen über die Verurteilten der Jahre
1894–1897 und über deren Rückfall innerhalb des an das
Verurteilungsjahr anschliessenden Quinquenniums vor. Die
Statistik zeigt (ich folge hier den Angaben Aschaffenburgs
in seinem für den 28. Deutschen Juristentag erstatteten
Gutachten, Rückfall, gewohnheitsmässiges und gewerbs
mässiges Verbrechertum Verhandlung 2. Bd. S. 19) dass
sich die Zahl der Rückfälle nicht gleichmässig auf die
fünf, dem Verurteilungsjahr folgenden Jahre verteilt, son
dern im ersten Jahre 99, im zweiten 7,7, im dritten 53,
im vierten 40, im fünften 3,1 % betrug, während Von
100.000 im Jahre 1902 Verurteilten noch in demselben Jahre
wegen eines nach der Verurteilung begangenenVerbrechens
oder Vergehens 3128 wiederum verurteilt wurden, von
je 100.000 bereits Vorbestraften sogar 5041. Der Rückfall
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so folgert Aschaffenburg, tritt also um so schneller ein, wenn
es sich um einen Menschen handelt, dem das Verbrechen
nichts fremdartiges mehr ist. Von den erstmals Ver
urteilten wurden im folgenden Jahrfünf 15,8 von den schon
früher einmal Verurteilten 390, von den zwei- bis viermal
Verurteilten 54,7 und von den fünfmal und öfters Ver
urteilten 728% innerhalb der nächsten fünf Jahre von
neuem bestraft. -

Die Aufstellungen der Statistik ergaben, dass unter
Berücksichtigung der Bevölkerungszunahme die Zahl der
Verurteilungen unbestrafter Personen etwas zurückgegangen
ist, dass aber die Zahl der rückfälligen Verbrecher in be
denklichster Weise zugenommen hat. Man hat nun zwar
denWert der Beobachtung der Massen und die Beweiskraft
ihrer ziffermässigen Ergebnisse angezweifelt und abzu
schwächen versucht, allein zwei Tatsachen lassen sich
nicht wegleugnen: das Anwachsen der Kriminalität der
Jugendlichen, die bekanntlich grösser ist als die der Er
wachsenen (während die Kriminalitätsziffer der männlichen
Personen überhaupt seit 1882–1905 um 26% gestiegen ist,
hat sich die der männlichen Jugendlichen um 36% ver
mehrt) und die des gewerbs- und gewohnheitsmässigen
Verbrechertums, das seine gefährlichsten Vertreter unter
den internationalen Berufsverbrechern besitzt.
Diese Tatsachen haben wesentlich auf die Erhöhung

der Rückfallsziffer eingewirkt, denn je jugendlicher der
Täter bei der Begehung seiner ersten Straftat war, um so
grösser ist für ihn die Gefahr des Rückfalls (unter 3923
im Jahre 1906 eingelieferten Zuchthaus gefangenen in
Preussen waren nicht weniger als 1111, also fast 30% vor
dem 18. Lebensjahre mit einer Freiheitsstrafe belegt) und
die Gewohnheitsmässigkeit pflegt sich zwar nicht immer,
aber doch in den meisten Fällen im Rückfall zu offenbaren.
Daher kann ich mich den Ausführungen Högels (Ver

handlungen des 28. Deutschen Juristentags Bd. III S. 389 ff),
der die Wucht der Statistischen Zahlen abschwächeln
möchte, nicht anschliessen und ebensowenig den Bemer
kungen meines Kollegen Finkelnburg (J. K. V. Mittei
lungen Bd. XIII S. 446) beipflichten, wenn er von einer
Bagatellkriminalität, selbst bei vielen Zuchthausfällen
spricht und behauptet, dass unter den Rückfälligen zwar
die meisten unbequem und lästig, aber relativ harmlos
seien und dass der Prozentsatz der Gemeingefährlichen
nur ein relativ kleiner sei,
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Auf die geistig Minderwertigen und Krüppelhaften
unter den Rückfälligen und deren Versorgung werde ich
unten noch zu sprechen kommen.

'

Die Bestimmungen unseres Strafgesetzbuchs über den
Rückfall sind besserungsfähig und bedürftig. So sehr man
nun auch von dieser Notwendigkeit überzeugt ist, so ver
fehlt wäre es, von einer Reform des Strafrechts und des
Strafvollzugs alles zu erwarten. Die Kriminalität hat ihre
Wurzel vorzugsweise in den gesellschaftlichen Verhältnissen;
die Strafe ist nur ein und noch nicht einmal das wichtigste
Glied in der Kette der Mittel, die im Kampfe gegen den
Rechtsbruch bereit gestellt werden müssen. Wer die
Kriminalität wirksam bekämpfen will, muss die soziale
Lage bessern oder umgestalten. Viel mehr als von einer
Reform des Strafrechts ist zu hoffenvon einer Verbesserung
der Armenpflege, die die Kranken, die Krüppel, die geistig
. Minderwertigen versorgt, viel mehr von der Schaffung ge-

isunder, geräumiger Wohnungen, damit der wachsenden
Unsittlichkeit in den Städten gesteuert wird, viel mehr von l

der Ausbreitung der Volksbilduiig, denn Wissen ist Macht, ‘

nicht nur eine schöpferische und erwerbliche, sondern auch
eine sittliche Macht, vielnnehr von der Bekämpfung der_
Prostitution und des Alkoholismus, viel mehr von der Aus
gestaltung des Arbeitsnachweises und von einer geregelten
und rührigen Fürsorge für die Entlassenen. Jeder Kriminal
politiker ist sich darüber klar, dass eins der besten Mittel,
die Kriminalität und den Rückfall zu verhindern darin
besteht, dem Gefangenen bei seiner Rückkehr in die Frei
heit zu einem geordneten Leben zu verhelfen, ihm bei
seiner Entlassung Gelegenheit zu sofortiger Arbeit zu ver
schaffen. '

Aber auch der Gesetzgeber darf nichtmüssig bleiben;
eine weitgehende Reform, eine grundlegende Aenderung‘
unseres Strafrechts und Strafvollzugs ist notwendig; mit
einer einfachen Verschärfung der Bestimmungen über den
Rückfall ist nicht geholfen. -

Die Statistik hat gezeigt, dass der Unbestrafte der
Gefahr der Straffälligkeit weniger ausgesetzt ist wie der
vorbestrafte, der Gefahr des Rückfalls, wie derjenige, der
schon mit dem Gefängnis Bekanntschaft gemacht hat
Mag der Grund dieser Erscheinung zum Teil darin zu
finden sein, dass für den Vorbestraften die Gefahr entdeckt
Zu
werden grösser ist, als für den Unbestraften, Weil die

Polizei auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn kennb
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der andere, psychologische Grund ist ungleich wichtiger
und beachtenswerter.
Dem Unbestraften gelingt es leichter, den zur Be

gehung einer strafbaren Handlung drängenden Trieb zu
beherrschen; denn er besitzt viel mehr Hemmungsvor
Stellungen. Sein Ehrgefühl ist noch nicht abgestumpft,
nicht die Furcht vor der Strafe und der mit ihr verbundenen
wirtschaftlichen Nachteile allein, auch die Furcht vor der
mit der Bestrafung verbundenen Schande, die Furcht vor
der Aechtung durch die Volksgenossen, vor dem Makel
gesessen zu haben, hält ihn ab, etwaigen verbrecherischen
Neigungen zu folgen. Daher soll der Gesetzgeber seine
Bürger möglichst lange vor Freiheitsstrafen bewahren.
Der d. VE. versucht das in der verschiedensten Weise.
Zunächst dadurch, dass er die Geldstrafe bei leichteren
Fällen in weiterem Masse wie bisher zur Anwendung bringt
‘und sie häufiger neben den Freiheitsstrafen wahlweise
‘
zulässt, dass er durch Erhöhung ihres Maximums im be
sonderen Teil bei den einzelnen Delikten ihre Verwendbar
keit ausdehnt, durch die Bestimmung, dass sie nach den

Vermögensverhältnissen des Verurteilten zu bemessen sei,
sie zu einem gerechten Strafübel ausgestaltet und dadurch,
dass er die Tilgung derselben durch freie Arbeit zulässt, einen
schon längst ausgesprochenen, berechtigten Wunsch erfüllt.
Der d. VE. hat den nach dem geltenden Strafgesetz

buch nur Jugendlichen gegenüber zulässigen Verweis im

ä 37 als allgemeines Strafmittel aufgenommen und in den

ää 38-41 die im _wissenschaftliclien Streite vielfach be
gehrte und bekämpfte bedingte Strafaussetzung geregelt.

Sie wird durch‘ das Gericht solchen Personen gegenüber

angewendet, die bisher wegen Verbrechens oder Vergehens

zu einer Freiheitsstrafe noch nicht verurteilt waren.

Nach dem ä83 Abs. 1 kann das Gericht in besonders

leichten Fällen von einer Strafe überhaupt absehen.
Durch diese von sozialem und menschlichem Empfinden

durchdrungenen Massnahmen hat der Entwurf die Aii-
'

Wendung der Freiheitsstrafen namentlich gegen Uiibestrafte
'

wesentlich ‘beschränkt, ‘leider aber auch einen Schönheits
fehler behalten, indem er die in ihrer verderblichen Wirkung

erkannten und auf das lebhafteste bekämpften kurzen

Freiheitsstrafen beibehalten hat. Nicht unerwähnt darf

hier auch die nach dem %50 zulässige Rehabilitation

bleiben, d.. h. die Wiedereinsetzung in die durch eine Ver
urteilung verlorenen bürgerlichen Ehrenrechte und die
Löschung der Strafe in dem Strafregister; denn es ist

eine
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Erfahrungstatsache, dass bestraften Personen trotz des
redlichsten Bemühens bei ihrem Fortkommen ‘Schwierig
keiten entstehen, sobald ihre Bestrafung bekannt wird.
Um dem Verbrechen den Zuzug abzuschneiden, hat’

der d. VE. die Altersgrenze der Strafmündigkeit auf das
vollendete 14. Lebensjahr hinaufgerückt und den Richter
unter gewissen Voraussetzungen, z. B. bei mangelhafter
Erziehung, ermächtigt, von Strafe überhaupt abzusehen und
an ihrer Stelle den Täter der staatlich überwachten Er
ziehung zu überweisen.

‘

Auch die veränderten‘ und verbesserten Bestimmungen
des d. VE. über die vorläufige Entlassung dürften geeignet
sein, den Rückfall zu vermindern. Nach der Begründung
ist sie auch beim Rückfall zulässig. Wenn sie hier von
Wirkung sein soll, muss mit der. seitherigen Praxis, bei der
sie kaum jeeinem Rückfälligen zu teil wurde, gründlich
gebrochen werden. Es wäre daher besser, wenn sie auf- (

hörte eine durch die Justizverwaltung zu gewährende Ver
günstigung zu sein, wenn vielmehr dem Gefangenen bei
guter Führung ein Recht auf vorläufige Entlassung ein
geräumt und diese dadurch zu einem regelmässigen Schluss‘
stadium der Strafvollstreckung bei längeren Freiheitsstrafen
erhoben würde. Da gerade in der ersten Zeit nach der
Entlassung die Zahl der Rückfallsfälle besonders gross ist,
wurde die mit der vorläufigen Entlassung notwendig ver- l

bundene und mit dieser sogleich einsetzende Schutzauf- 1

sicht der Fürsorgevereine oder geeigneter Privatpersonen
manchen energielosen, rückfälligen Schwächling vor wei
terem Rückfall schützen.

'

Von sehr geringer Bedeutung wird die Aufhebung der
Polizeiaufsicht sein, denn diese ist im d. VE. zwar dem Namen
nicht aber dem Wesen nach beseitigt; die Aufenthalts
beschränkung des göii des d. VE. ist in ihrer Wirkung vom
ä39 pos. 1 und 2 des geltenden Strafgesetzes kaum Zu
unterscheiden. Eine Unterlassungssünde ist es, dass nach

‘ dem d.VE. die Frage der Ausweisung lästiger Ausländer nicht
von Reichswegen geregelt wird.

_Das geltende Strafgesetzbuch kennt keinefbesonderell
Bestimmungen über die Bestrafung vermindert zurechnungs’
talnger Personen, ebenso wenig darüber, was mit ihnen im
Falle der Freisprechung oder nach Strafverbüssung ZU ge‘
schehen habe. Diese Lücke des bestehenden Rechts sucht

der d. VE. durch die Vorschriften der sg 63 Abs. 2 und 3 und
ä 65- auszufüllen, indem er einerseits den vermindert Zu‘J
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rechnungsfähigen eine mildere Strafe, die des Versuchs,
und einen besonderen, ihre Eigenart berücksichtigenden
Strafvollzug zusichert, andererseits aber die mit dieser
Milde verbundene Gefahr für die menschliche Gesellschaft
dadurch auszugleichen sucht, dass er den Richter anweist,
überall da, wo es die öffentliche Sicherheit erfordert, die
Verwahrung des vermindert Zurechnungsfähigen in einer
öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt anzuordnen. Die
Landespolizeibehörde ist gehalten, auf Grund der gericht
lichen Entscheidung für die Unterbringung zu sorgen, die
logischer Weise so lange zu dauern hat, als die Gemein
gefährlichkeit besteht. Es ist klar, dass unter den heutigen
entwickelten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ver
hältnissen bei dem Heer der erblich Belasteten, der Schwach
sinnigen, der Hysteriker, der Neurastheniker, der Epileptiker,
der durch Alkoholmissbrauch Degenerierten und Morphi
nisten, sowie der mit perversen Sexualtrieben Behafteten
die innere Widerstandskraft den äusseren Veranlassungen
und Anreizen gegenüber nicht Stand hält, dass diese Per
sonen dem Kampfe ums Dasein nicht gewachsen sind, und
dass sie mit einer Art von Natur notwendigkeit rückfällig
werden müssen. Werden dieselben aber in einer Anstalt,
die ihnen Unterhalt und Arbeit bietet, die ihre Lebensweise
regelt, sicher verwahrt, so ist die Gefahr, dass sie wieder
rückfällig werden, nahezu beseitigt, und die erschreckende
Rückfallsziffer muss sinken.
Trotz aller Vorbeugung und Prophylaxe wird noch

eine grosse Zahl rückfälliger, gewerbs- und gewohnheits
mässiger Verbrecher übrig bleiben, die als besondere Ver
brecherkategorieen einer besonderen strafrechtlichen Be
handlung zu unterwerfen sind.
Die Bestimmungen des d.VE. über den Rückfall be

deuten einen nicht unerheblichen Fortschritt gegenüber dem
geltenden Recht. Dieser Fortschritt ist in der Hauptsache
der modernen Schule, insbesondere der Internationalen
Kriminalistischen Vereinigung zu verdanken, die die Frage
über die strafrechtliche Behandlung der Rückfälligen, der
gewerbs- und gewohnheitsmässigen Verbrecher sowie der
rückfälligen Gewohnheitsverbrecher, der Gemeingefährlichen,
der Unverbesserlichen oder Ungebesserten, schon seit vielen
Jahren auf ihr Programm gesetzt und aufzahlreichen Ver
Sammlungen eingehend erörtert hat. Neben der Inter
nationalen Kriminalistischen Vereinigung hatder 28. deutsche
Juristentag die Frage desRückfalles und des gewerbs- und
Blätter für Gefängnis kunde. XLIV. 13
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gewohnheitsmässigen Verbrechertums auf Grund von zwei
von Prof. M. E. May er in Strassburg und von Professor
Aschaffenburg in Köln erstatteten Gutachten sowie
auf Grund des ausgezeichneten Referats von Professor
Kahl erschöpfend und durch die fast unveränderte An
nahme der von seinem Referenten vorgeschlagenen Thesen
mit einem erfreulichen und vielversprechenden Ergebnis
behandelt.
Der d. VE. hat diese Thesen sich leider nicht zu eigen

gemacht. Damit mag es wohl zusammenhängen, dass ge
rade die Bestimmungen über den.Rückfall bei Vertretern
der beiden. kriminalistischen Schulen eine weniger sym
pathische Aufnahme gefunden haben als der Entwurf im
Allgemeinen. _

'
_

Bei den Vorschriften über die Strafbemessung geht
die Absicht des d. VE. dahin, neben der Tat die Gesinnung
des Täters mehr als bisher in Betracht zu ziehen, ‚nicht
nur Vergeltung zu üben unter Berücksichtigung der ob
jektiven Seite der Tat, sondern auch den Täter nach seiner
Individualität zu behandeln. Es soll bei der Bestimmung
der Strafe nach Art und Mass mehr als bisher Gewicht
gelegt werden auf die innere Gesinnung des Täters als auf
den äusseren Erfolg‘ der Tat; Tat und Täter sollen gleich
mässig in Betracht gezogen, Gesinnung und Wille gleich
dem Erfolg berücksichtigt werden.
Von diesem gesunden, dem Spezialpräventionszweck

und dem von der modernen Schule verlangten Schutzzweck
der Strafe dienenden Gedanken ist der deutsche Vorent
wurf bei den Bestimmungen über die Bestrafung des Rück
falls abgewichen, indem er zwar den Rückfall, nicht‘ aber
auch die Gewohnheits- und Gewerbsmässigkeit des Ver
brechers als allgemeinen ‘Strafschärfungsgrund aufstellte.
Die Begründung betont, dass die Gewohnheitsmässig‘.

keit als solche nicht verwertet werden könne, weil ihre
Feststellung dem Strafrichter Schwierigkeiten bereite.
I
Nun hat aber der d. VE. im g2öO Abs. 3 bei del‘

widernatürlichen Unzucht, im ä 251 bei der einfachen
Kuppelei,_ im g 253 beim Frauenhandel, im ä 254 bei ‚der
Zuhälterel, im ä270 No. 5 beim Diebstahl, im ä 276 AbS- 3
beim Betrug, im g 281 Abs. 3 bei der Hehlerei, im ä 295
Abs. 3 bei der Jagdwilderei, im 5296 Abs. 3 bei der Fisch
wilderei und im ä 302 Abs. 3 bei dem Wucher die G6‘
WerPS- und Gewohnheitsmässigkeit als besonderen Straf
Stiharfungfüäfllnd eingeführt und damit dem Richter Zuge‘
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mutet, in all diesen Fällen zu prüfen, ob die gesetzliche
Voraussetzung der Strafschärfung vorliegt oder nicht. Ja
noch mehr: der Richter muss davon überzeugt sein, dass
der Täter ein gewerbs- oder gewohnheitsmässiger Ver
brecher ist, wenn er die stets auf Zuchthaus lautende
Sicherungsstrafe des § 89 aussprechen will. Verlangt man
von dem Richter, dass er in all diesen Fällen die Gewohn
heitsmässigkeit einwandfrei feststellt, dann muss man
ihm auch das Vertrauen schenken, dass er sie in einer
grösseren Zahl von Fällen festzustellen vermag, also auch
dann, wenn sie einen allgemeinen Strafschärfungsgrund
bildet.

Der Gesetzgeber konnte zur Not auch den Weg ein
schlagen, Gewohnheits- und Gewerbsmässigkeit nur bei ein
zelnen bestimmten Delikten strafschärfend wirken zu lassen,
dann hätte dies aber im besonderen Teil erschöpfend ge
schehen müssen z. B. bei der Unterschlagung so gut wie
beim Diebstahl und bei der Abtreibung der Leibesfrucht,
Gerade die Abtreibung bietet ein recht lehrreiches Beispiel.
Aus der jüngsten Schwurgerichtspraxis ist mir bekannt,
dass eine bisher unbescholtene Hebamme einer armen Tag
löhnerin, die zum 13. mal Mutter werden sollte, auf in
ständiges Bitten, ohne Entgelt die Leibesfrucht abgetrieben
hat, weil die körperlich geschwächte Taglöhnerin fürchtete,
sie würde den Geburtsakt nicht überstehen. Hatte die
Hebamme wegen ungleichartigen Rückfalls drei unbedeu
tende Freiheitsstrafen verbüsst, so war sie nach § 217
Abs. 2 und § 88 Abs. 3 zu bestrafen. Mildernde Umstände
wären wohl zugebilligt, vielleicht auch das Vorliegen der
besonderen Umstände des Abs. 4 das. angenommen worden.
Immerhin musste auch dann die Strafe die gesetzliche
Mindeststrafe erheblich übersteigen.

Damit vergleiche man die anscheinend harmlosen
Annoncen, in denen Mittel zum Zweck der Beseitigung
von Blutstockungen angeboten werden, während es sich
inWirklichkeit um Mittel, vielleicht auch um Eingriffe zur
Beseitigung der Schwangerschaft handelt. Für dieses nur
zur Befriedigung der Geldgier inszenierte verbrecherische
Gewerbe sieht der § 217 des VE. Zuchthaus bis zu fünf
Jahren oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten vor,
Genügt der ordentliche Strafrahmen, wenn der Täter oder
die Femme sagte bis zur Entdeckung bereits in 30 oder
noch mehr Fällen die Leibesfrucht abgetrieben hat?

13
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Der Rückfall bietet, das ist nicht zu verkemmen, den

Vorzug leichter und sicherer Handhabung. Die Vorstrafen
des Täters sind nach Zahl, Art und Dauer leichter fest
zustellen als seine Gesinnung; auch kann man aus der
urteilsmässig festgestellten Verbrechens wiederholung un
schwer auf verbrecherische Gewohnheit schliessen, aber
man darf nicht übersehen, dass diese auch dann, wenn
auch schwieriger so doch ebenso einwandfrei festgestellt
werden kann, wenn sie sich anders als durch den Rückfall
Offenbart.

Der § 87 des d.VE. lautet: -

-

Wer wegen eines Verbrechens oder eines vorsätz
lichen Vergehens Freiheitsstrafe erlitten hat und binnen
fünf Jahren wiederum ein Verbrechen oder ein vorsätz
liches Vergehen begeht, wegen dessen er Freiheits
strafe verwirkt hat, befindet sich im Rückfalle.
Vordelikt und Rückfallsdelikt müssen also versätzlich

begangen sein, in beiden Fällen muss auf Freiheitsstrafe
erkannt worden sein, die Strafe wegen des Vordelikts
auch verbüsst sein, denn einen anderen Sinn kann man dem
Wort „erlitten“ wohl nicht unterlegen, und endlich muss
die neue strafbare Handlung jeweils in einem Zeitraum von
fünf Jahren nach Erledigung der Vorstrafen erfolgt sein.
Befremdend ist, dass nur Freiheitsstrafen den Rück

fall begründen bei einem Gesetz, das der Geldstrafe eine
so hohe Bedeutung beimisst und ein so weites Anwendungs
gebiet einräumt, bei einem Gesetze, das eine im Höchst
betrag unbestimmte Geldstrafe (§ 147 unerlaubte Ausgabe
von Inhaberpapieren) kennt, das eine Geldstrafe bis zu
50000 Mk. (§ 107 Nr. 1 Landesverrat wegen Nichterfüllung
von Lieferungsverträgen) einmal, bis zu 20000Mk. ebenfalls
einmal, bis zu 10000 Mk. sechsmal, bis zu 5000 Mk.
zwanzigmal androht, also bei einem Gesetze, bei dem die
Geldstrafen eine nahezu unerschwingliche Höhe erreichen.
Was bedeutet, so fragt man sich, eine Vorstrafe. Von
einem Tag Gefängnis gegenüber einer Geldvorstrafe von
20 000 Mark ?
Ob die Freiheitsvorstrafen vollständig verbüsst sein

müssen oder ob gänzlicher oder teilweiser Erlass genügt,
darüber spricht sich der Entwurf im § 87 nicht aus; nur
so viel ist sicher, dass die anstelle der Geldstrafe tretende
Freiheitsentziehung den Rückfall nicht begründet, und das
ist gut, denn sonst wäre ein Privilegium der Reichen
geschaffen.
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Auffallend ist weiter, dass den Freiheitsstrafen die

Unterbringung in einem Arbeitshause nicht gleichgestellt
ist. Die Begründung versucht dies damit zu rechtfertigen,
dass das Arbeitshaus nicht Strafe, sondern sichernde Mass
nahme sei. Das trifft aber leider nicht zu, denn nach dem
§ 42 desVE. kann das Gericht, wenn Jemand aus Lieder
lichkeit oder Arbeitsscheu eine strafbare Handlung be
gangen hat, an Stelle der dreiMonate nicht übersteigenden
Strafe auf Unterbringung des Verurteilten in ein Ardeits
haus erkennen. Damit macht der Entwurf das Arbeits
haus aus einer sichernden Massnahme zu einer Freiheits
strafe und es hängt rein vom Zufall ab, ob Jemand, der das
Arbeitshaus passiert hat, rückfällig ist oder nicht. Hatte
der Richter zunächst aufdreiTage Haft erkannt, die von dem
Verurteilten kaum als Strafübel empfunden werden, und da
neben die Unterbringung in ein Arbeitshaus ausgesprochen,
so liegt Rückfall im Sinne des Entwurfs vor, trat aber
das Arbeitshaus an Stelle der dreitägigen Haftstrafe, dann
kann von Rückfall nicht gesprochen werden. Dieses merk
würdige Ergebnis gestaltet sich noch eigenartiger, wenn
man folgendes berücksichtigt: das Arbeitshaus darf nur
gegen Arbeitsfähige nicht gegen Arbeitsunfähige erkannt
werden, bei diesen kann also das Arbeitshaus niemals die
Strafe ersetzen. Der Arbeitsunfähige ist also in bezug
auf den Rückfall ungünstiger gestellt, wie der Arbeits
fähige. Das bedeutet eine ungerechte Härte.
Eigenartig mutet es an, dass in unserem von der

Luftschiffahrt wohl noch nicht so bald überholten Zeitalter
der Automobile die Fahrlässigkeit selbst bei der Ausübung
eines Berufes den Rückfall nicht begründen soll. Man
denke doch beispielsweise an die in wahnsinnigem Tempo
daher rasenden Automobilisten, die Menschenleben und Ge
sundheit vernichten oder gefährden und nach dem Unfall
einfach verschwinden. So gelang es ihnen in Deutschland
bei den 2290 Unfällen (vom 1.April bis 30. September 1906)
in 381 Fällen zu entkommen, und in 71 Fällen versuchten
sie, sich der Feststellung durch Flucht zu entziehen. In
Frankreich wurde vorgeschlagen, ein neues Delikt einzu
führen: Das Delikt der Automobilflucht. Oder man denke
an die auf Betrug, Schwindel und Ausbeutung hinauslaufende
Tätigkeit der Kurpfuscher, die, sogar durch briefliche Be
handlung ihre bemitleidenswerte Kranke an Geld, Gut und
Gesundheit schwer schädigen, bei denen aber nur selten
Wegen eines vorsätzlichen Deliktes Anklage erhoben und
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Bestrafung eintreten kann. Wäre es nicht angebracht, dass
unter gewissen Voraussetzungen die Bestrafung auch Wegen
der aus Fahrlässigkeit begangenen Delikte den Rückfall
begründen soll?

Gleichartigkeit der Taten ist nicht vorgesehen, der
d.VE. lässt die Rückfallsschärfungen auch beim ungleich
artigen Rückfall eintreten, ja er schreibt sie sogar obli
gatorisch vor, vorausgesetzt, dass die neue Straftat so be
schaffen ist, dass der Täter Freiheitsstrafe verwirkt hat.
Da die Rückfallsfolge in der Erhöhung oder Verschärfung
der für die einzelne Straftat angedrohten Strafe besteht,
so muss der Richter die Strafe zunächst ohne Rücksicht
auf den Rückfall feststellen und dann die so gefundene in
Gemässheit der Rückfallsvorschriften erhöhen oder ver
schärfen. Beim ersten und zweiten Rückfall, sowill es der
§88, ist die Strafe innerhalb der gesetzlichen Grenzen an
gemessen zu erhöhen, erst beim dritten und ferneren Rück
fall tritt die Strafschärfung ein. Die Strafe beträgt min
destens ein Viertel und höchstens das Doppelte der ange
drohten höchsten Strafe, doch darf der gesetzliche Höchst
betrag der zur Anwendung kommenden Strafart nicht über
schritten werden. Beträgt also der ordentliche Strafrahmen
Gefängnis von einem Tag bis zu drei Jahren, so ergibt sich
als Strafe für den dritten oder ferneren Rückfall Gefängnis
strafe von neun Monaten bis zu fünf Jahren.
Liegen besondere Umstände – sie werden in Gegen

satz gestellt zu den auch beim Rückfall zulässigen mildern
den Umständen – vor, welche die nach den vorstehenden
Grundsätzen. Zu berechnende Mindeststrafe zu hart er
scheinen lassen, so kann die Strafe milder bestimmt werden,
sie soll aber die gesetzliche Mindeststrafe erheblich über
steigen. Ausserdem hat der Richter noch die Befugnis auch
beim Rückfall besonders leichte Fälle anzunehmen und die
Strafe nach § 83 des d. VE. zu bestimmen. Damit ist dem
obligatorischen Charakter der Rückfallsschärfungviel von
seiner Härte genommen, die individualisierende Behandlung
des Verbrechers gesichert, dem richterlichen Ermessen bei
der Straffestsetzung der weiteste Spielraum gelassen, aber
auch die Gefahr heraufbeschworen, dass eine laxe Gerichts
praxis durch Zubilligung mildernder und Annahme beson
derer Umstände und besonders leichter Fälle die ganze,
als Notwendigkeit erkannte Rückfallsschärfung wieder über
den Haufen wirft.

-
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Als Korrelat zu den besonders leichten Fällen müssen
beim Rückfall auch die besonders schweren Fälle berück
sichtigt werden.
Während der österreichische und der schweizerische

Entwurf unter gewissen Voraussetzungen auch ausländische
Vorstrafen berücksichtigen, sollen dieselben nach der Begrün
dung — das Gesetz selbst spricht sich darüber nicht aus —
bei dem Rückfall ausser Betracht bleiben, Weil sie für die Art
und Höhe der Strafe keine besondere Bedeutung hätten
und ihre Ermittlung mit besonderen Schwierigkeiten ver
bunden sei. Auch hier steht die Begründung im Wider
spruch zum Entwurf, der im g 89 vorschreibt, dass aus
ländische Vorstrafen in Betracht zu ziehen seien. Die
Nichtberücksichtigung ausländischer Vorstrafen ist ein be
dauerlicher Missgriff, der dem gefährlichsten, dem inter
nationalen Verbrechertum, zu statten kommt.

Noch bedenklicher ist m. E., dass die Rückfallsvor
Schriften mit ihren Folgen auch auf die Jugendlichen und
die vermindert Zurechnungsfähigen Anwendung finden
sollen. Wo bleibt da der Erziehungsgedanke bei den
Jugendlichen ?
Die Strafe gegen die vermindert Zurechnungsfähigen

ist nach den Grundsätzen über die Strafe des Versuchs
abgestellt. Die Versuchsstrafe ist der Art nach die gleiche
wie beim vollendeten Verbrechen. Da nun beim dritten
und ferneren Rückfall von mehreren angedrohten Straf
arten die schwerste zu wählen ist, so liegt die Gefahr vor,
dass auch vermindert Zureclinungsfähige mit Zuchthaus
Strafe belegt werden, ein vom Standpunkt der Humanität
und der Gerechtigkeit abzulehnendes, aber leicht zu be
seitigendes Ergebnis; man bräuchte die Strafe gegen die
vermindert Zurechnungsfähigen nur nach den gleichen
Grundsätzen wie gegen Jugendliche zu verhängen.

Die Begründung betont, dass die im Gesetze vor
gesehenen Nebenstrafen und sichernden Massnahmen auch
beim Rückfall Anwendung fänden, und dass auch die vor
läufige Entlassung zulässig sei. Da diese aber seither -von
der Justizverwaltung kaum oder doch nur in den aller
seltensten Fällen den Rückfälligen zugestanden wurde, und
auch unter dem künftigen Strafgesetzbuch kaum Anlass
für sie besteht, von dieser alten und bewährten Praxis,
wie die bekannte, landläufige Formel lautet, abzugeben,
so ist um so grösserer Nachdruck darauf zu legen, dass
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den Gefangenen bei guter FührungI-ein Recht auf vor
läufige Entlassung zugestanden wird.

'

Ueber die strafrechtliche Behandlung der sozial Uii
brauchbaren, der Unverbesserlichen oder Ungebesserten,
der Gemeingefährlichen, der vielfach rückfälligen gewerbs
und gewohnheitsmässigen Verbrecher oder wie die Bezeich
nung sonst lautet, ist schon so viel Tinte verschrieben und
Druckerschwärze verbraucht worden, ist auf Kongressen
und Versammlungen schon so viel gesprochen und debattiert
worden, dass es unmöglich ist, den Widerstreit der Mei
nungen, alle Anträge, Vorschläge und Resolutionen, wenn
auch nur summarisch, hier zu wiederholen. Es ist auch
nicht nötig, nachdem Prof. Mittermaier in einer höchst
schätzenswerten Abhandlung (Vergleichende Darstellung,
Allgem. Teil Bd. III S. 321 ff) eine mit ausserordentlioheni
Fleiss zusammengetragene vollständige Uebersicht über
den Streit der kriminellen Schulen und über die Gesetz
gebungen und Entwürfe, die sich bisher schon die Lösung
dieses Problems zur Aufgabe gestellt haben, sowie über
die neuesten Reformbewegungen des Auslandes mit er
schöpfender Angabe der in- und- ausländischen Literatur
geliefert hat.
Der einschlägige Paragraph (89) des Entwurfs lautet:
„Begeht Jemand, der schon vielfach, mindestens aber

fünfmal, wegen Verbrechen oder vorsätzlicher Vergehen
mit erheblichen Freiheitsstrafen, darunter mindestens
einmal mit Zuchthaus, bestraft ist unddie letzte Strafe
vor nicht länger als drei Jahren verbüsst hat, aufs

'

neue ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen, dasv
ihn in Verbindung mit seinen Vorstrafen als gewerbs
oder gewohnheitsmässigen Verbrecher erscheinen lässt,
so ist, wenn die neue Tat ein Verbrechen ist, auf
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren und, wenn sie ein
Vergehen ist, auf Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahrell
zu erkennen.
Ausländische Vorstrafen kommen hierbei mit der

Massgabe in Betracht, dass der Zuchthausstrafe die
]enige in dem fremden Staate gesetzlich bestehende
Freiheitsstrafe gleichgeachtet wird, die ihrer Art nach
der Zuchthausstrafe am meisten entspricht; doch muss
ihre Dauer wenigstens ein Jahr betragen.
Die auf Grund dieses Paragraphen Verurteilten

werden in besonderen, für sie ausschliesslich bestimm
ten Strafanstalten verwahrt. ‘
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Die Vorschrift des ä 22'fiudet auf sie keine An
Wendung.“

Der deutsche Verentwurf will mit dieser Bestimmung
durch das Mittel der Strafe der Gesellschaft einen ‚wirk
samen Schutz gegen die sich von seiten der sogenannten
Unverbesserlichen‘ ergebende Gefahr schaffen. Hat er
diese Absicht verwirklicht? Ich fürchte: Nein.

Die Begründung schliesst auf die Unverbesserlichkeit
und Gemeingefährlichkeit -— Ausdrücke, die im Entwurfe
selbst mit Recht vermieden und nur in der Begründung
öfter gebraucht werden —- aus der Tatsache des wieder
holten Rückfalls, aus der Tatsache, dass Jemand trotz
mehrfacher und erheblicher Vorstrafen, den unausrottbaren
Hang, seine Triebe im Widerspruch mit dem Recht zu
befriedigen, dadurch beweist, dass er fortfährt schwere
Angriffe gegen Rechtsgüter auszuführen, dass er seine
bisher vergeblich bekämpfte hartnäckige verbrecherische
Gesinnung immer wieder von neuem betätigt.

Sie erblickt in diesem Verhalten eine schwerere Ver
schuldung, die die Anwendung schwerer und langdauernder
Strafen rechtfertige. Durch diese werde einerseits gerechte
Vergeltung geübt, andererseits dem Sicherungsbedürfnis
genügt.

‘

Deshalb könne die in der Literatur vielfach empfohlene
und in den modernen Strafgesetzbüchern und -entwürfen
entweder an Stelle der Strafe oder in Verbindung mit
dieser eingeführte sichernde Verwahrung in Wegfall kom
men. Das mag theoretisch ganz richtig sein, in praxi
aber wird die Schutzlosigkeit der Gesellschaft nicht be
hoben werden, denn auch nach Verbüssung der gerechten
Strafe bleibt die Gemeingefährlichkeit des Ver
brechers bestehen.
Darum wird der der Gesellschaft durch den Entwurf

gewährte Schutz nicht ausreichend sein; man hätte den
Mut haben müssen zu bestimmen, dass gegen denjenigen,
der sich als habitueller Verbrecher erwiesen hat, äussersten
Falls lebenslängliche Freiheitsentziehung ausgesprochen
Werden kann. ’Ob man diese dann Vergeltungsstrafe,
Sicherungsstrafe oder sichernde Verwahrung nennt, 1st
ganz gleichgültig; der Name tut nichts zur Sache. Der
Entwurf aber schafft nur halbe Arbeit; seine Mindeststrafe
ist zu niedrig und seine Höchststrafe von zu kurzer Dauer.
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‘verschärft und vergrössert.

Ich habe oben gesagt, die Gemeingefährlichkeit bleibt
bestehen, ich fürchte, sie wird durch den Entwurf noch

Dass die auf Grund des ä 89 des Entwurfs Verurteilten
ihre Strafe in besonderen für sie ausschliesslich bestimmten
Strafanstalten Verbüssen, ist ganz in-Ordnung; sie bilden
wie die Jugendlichen eine besondere Gruppe unter den
Verbrechern. Bedenklich aber finde ich die Vorschrift,
dass man sie nicht in Einzelhaft halten will. Kann man
sich nicht entschliessen, diese Leute auf Lebzeiten einzu
sperren, will man sie wieder auf die menschliche Gesell
schaft loslassen, so ist das einzige gegen sie anzuwendende
Haftsystem die Einzelhaft; sie werden darin zwar, nicht
gebessert, aber sie werden mürbe.
Nach unseren Erfahrungen gelingt es uns selbst bei

besseren Elementen als den in Frage stehenden trotz aller
‘ vortrefflichen Einrichtungen im Strafvollzug, trotz Einzel
haft, geistlichen Zuspruchs und Schulunterrichts, trotz Ein
wirkung bei den Zellenbesuchen und individueller Behand
lung —— ich drücke mich vorsichtig aus — leider nur in
seltenen Fällen eine wirkliche Besserung, eine völlige Um
wandlung, des Charakters zu erzielen; der Aufenthalt in
einerStrafanstalt ist eben nicht besonders geeignet eine
Besserung herbeizuführen. Man hat daher auch dieses
Postulat fallen lassen und begnügt sich mit der sozialen
Brauchbarmachung.
Nach unseren Erfahrungen steht weiter fest, dass daS

Zusammensein der Verbrecher in hohem Masse geeignet
ist, ihren Charakter zu verschlechtern. Nun sitzt eine
grössere Anzahl Menschen, deren dauernde Gefährlichkeit
erkannt ist, jahrelang auf engstem Raume beisammen.
Wessen man sich zu versehen hat, wenn diese bis in den
Grund verdorbenen, weder besserungsfahigen noch besse
rungsbedtirftigen Menschen nach mehrjährigem Aufenthalt
111 diesem Milieu wieder auf die menschliche Gesellschaft
losgelassen werden, brauche ich nicht auszuführen.
Nach der Begründung soll ihnen gegenüber von allen

auf Besserung gerichteten Massnahmen abgesehen Werden

Das 1st ganz vernünftig, weil sie zwecklos wären. Darin

irrt aber die Begründung, und ich behaupte das auf Grund
16 iähriger Erfahrung, dass es möglich sei, solchen Personen
gegenüber die Freiheitsentziehung zu einem wirklichen,
von ihnen als solches empfundenen Strafübel zu gestalten,
so lange sie in Gemeinschaftshaft verwahrt werden; es ist

5
1
-4
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nicht möglich trotz strengem Arbeitszwangs und straffer
Disziplin. Der zum erstenmzil Bestrafte zieht die Einzel
haft vor, der mehrfach Rückfällige hasst sie und fürchtet
sie mehr wie die Sünde. Dann wirft sich die Weitere
Frage auf, was soll denn mit diesen Menschen nach ihrer
Entlassung geschehen, wo, wie und bei wem hofft man
ihnen Arbeit und ehrliches Fortkommen zu verschaffen.
Diese Menschen sind ja einfach auf die Strasse geworfen
und müssen dem Verbrechen wieder verfallen. Dem Für
sorgeverein gebührt die Palme’, der hier das unmögliche
möglich macht. Schon jetzt begegnet man den grössten
Schwierigkeiten einen entlassenen Zuchthäusler unterzu
bringen; sie werden unüberwindlich bei einem Gefangenen,
der aus dem mit besonderer Etikette versehenen Zucht—
haus abgeht.

Von den Schwierigkeiten, die sich beim Strafvollzug
mit Gemeinschaftshaft ergeben, Will ich schweigen. Man
wende nicht ein, dass sie auch bis jetzt im Zuchthaus mit
Gemeinschaftshaft überwunden worden seien; hier waren
die gefährlichen Elemente durchsetzt von relativ Harmlosen
Mit meinen Ausführungen befinde ich mich in guter

Gesellschaft. Vor 15 Jahren hat schon Gennat in den
Jahrbüchern für Kriminalpolitik Bd. I S. 74 und 79, wenn
auch aus anderen Gründen sich dahin ausgesprochen, dass
wiederholt Rückfällige dauernd in Einzelhaft zu halten sein.

Auch überzeugte Anhänger der Vergeltungsstrafe, z. B.
Allfeld (der Einfluss der Gesinnung des Verbrechers auf
die Bestrafung S. 169 und 170) spricht sich entschieden
dahin aus, dass auch vom Standpunkt der gerechten Ver
geltung die Gesellschaft denjenigen als ihren Feind be
trachten und zur Ausscheidung aus ihren Reihen mit Fug
und Recht lebenslänglich festhalten dürfe, der einen un-_
ausrottbaren Hang zum Verbrechen bewiesen habe und
sich grundsätzlich gegen die öffentliche Ordnung auflehne.

„Hier darf die Gesellschaft keine Schwäche zeigen, wenn
ihre Ordnung nicht die Autorität einbüssen soll.“

Andere Anhänger der Vergeltungstheorie, (Kahl und
van Calker) empfehlen die Anwendung der sicheren Ver
wahrung in Verbindung mit Strafe. Wir würden damit
nichts Neues in unser Strafrecht einführen, sondern an
früher bereits Bestandenes wieder anknüpfen. Schon der
Art, 176 der Carolina lässt die straff oder Versorgung der
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personen zu bei Personen, von denen die künftige Begehung

von Verbrechen begründeterweise zu erwarten ist. Der

deutsche Gerichtsgebrauch hatte bereits früher sichernde

Massnahmen zugelassen, wenn die Gefährlichkeit einer

Person nachweisbar war. Auch die Praxis des 18. Jahr
hundertshat sowohl bei der Verdachtsstrafe als auch bei
der ordentlichen Strafe sichernde Massnahmen gegenden
Rückfälligen für zulässig erklärt, wenn voraussichtlich nach
der Strafverbüssung noch eine Gefahr für das gemeine
Wesen übrig blieb.

Auch in die Gesetzgebung hat die unbestimmte Ver

wahrung Eingang gefunden, so in die Theresiana und in

das preussische allgemeine Landrecht. (Vergl. L enz die
Anglo-ainerikanischeReforinbewegung im StrafrechtS. 269 ff.)

Ich verkenne nicht, dass es schwierig sein mag, einen
materiellen Unterschied zwischen Strafe und sicherer Ver

wahrung praktisch durchzuführen.

Im einzelnen ist zu bemerken:
Mit der Art und Zahl der geforderten Vorstrafen kann

man sich einverstanden erklären, ‘selbstverständlich auch

damit, dass ausländische Vorstrafen zu berücksichtigen sind.
Beim ä 89 hat das richterliche Ermessen zu entscheiden,
ob der Täter als gewerbs- und gewohnheitsmässiger Ver
brecher anzusehen ist; der obligatorische Charakter der
Bestimmungen des ä 88 fällthier weg. Was unter erheb
lichen Vorstrafen zu verstehen sei, ist Weder iin Ent
wurf noch in der Begründung angegeben, ‚weshalb die Ge
fahr besteht, dass die Ansichten der Gerichte hierüber
ebenso auseinander gehen werden, wie die der Bekämpfel‘
der kurzen Freiheitsstrafen über die Dauer derselben.

Dass mit dein ä89 nur die dauernd, nicht etwa auch
die vorübergehend Gefährlichen getroffen werden sollen,
ist klar. '

Nur von der letzten Strafe schreibt der Entwurf aus

drücklich vor, dass sie verbüsst sein müsse, ob frühere
Verurteilungen genügen oder ob auch die übrigen Vor
strafen verbüsst sein müssen, wird nicht angegeben. DRS
letztere ist wohl anzunehmen, da der ä 89 auf dem Gedanken
der erhöhten Schuld aufgebaut ist.

_
Die Strafbestimrnung des 589 ist unabhängig von den

einzelnen gesetzlichen Tatbeständen des besonderen
Teils,

da. die Znchthausstrafe ausgesprochen wird ohne Rückfilicht
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auf die Schwere der Tat. Damit ist die für die schwersten
Verbrechensarten bestimmte Freiheitsstrafe die Strafe für
die gefährlichste Verbrechergruppe geworden. Unklar sind
die Bestimmungen über die Verjährungsfristen, gilt die
Sjährige wie bei der letzten so auch bei den früheren Vor
strafen oder greift bezüglich dieser die fünfjährige Ver
jährung des ä 87 Platz?

Damit komme ich zum Schluss.

Der Entwurf hat einen ganz engen technischen Rück
fallsbegriff aufgestellt und dabei das gewerbs- und gewohn
heitsmässige Verbrechen gänzlich unberücksichtigt gelassen,
der ä89 bringt der Gesellschaft nicht den genügenden
Schutz gegen Gemeingefährliche, da er bei einer halben
Massregel stehen bleibt. Die Bestimmungen des Entwurfs
über Rückfall und Behandlung gemeingefährlicher Ver
brecher sind besserungsbediirftig und -fähig.
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Warenwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch,

Von Strafanstaltsdirektor von Michaëlis, Aachen.

Der Vorentwurf, bearbeitet von der hierzu bestellten
Sachverständigen -Kommission ist der Kritik übergeben
Bevor derselbe zum Gesetz reif sein wird, wird noch längere
Zeit vergehen; er wird mannigfache Aenderungen erfahren,
nachdem derselbe im einzelnen geprüft worden sein wird.
Der Vorentwurf will nicht gänzlich Neues bringen, er will
nur das historisch Gegebene zeitgemäss fortentwickeln und
wenn e

r

an diesem Standpunkte festhält, leuchtet ein, dass

e
r

e
s nicht mit einzelnen Theorien zu tun haben kann,

dass e
r

nicht einer bestimmten Richtung innerhalb der
Strafrechtslehre folgt. Der Entwurf steht zwar im Allge
meinen auf dem Boden der sogen. klassischen Schule, macht
jedoch der modernen Schule, dem Bedürfnis der Zeit ent
sprechend, Zugeständnisse; dahin gehören: bedingte Ver
urteilung und sichernde Massnahmen, was mit dem Zweck
gedanken der Strafe im Einklange steht. In formalistischer
Beziehung ist der Entwurf elastischer geworden. Der
Richter, nicht an starre Kasuistik gebunden, hat die nötige
Bewegungsfreiheit ohne unbeschränkt zu sein. Die Ein
fachheit in der Form findet ihren Ausdruck auch in der
Knappheit der Bearbeitung. Während das geltende Straf
gesetzbuch 370 Paragraphen aufweist, hat der Vorentwurf
deren 310, wobei zu beachten bleibt, dass der Inhalt ge
haltvoller geworden ist. – -

Wichtig scheint mir, dass auch Männer aus dem
praktischen Strafvollzuge zu einzelnen Fragen Stellung
nehmen. –
Wenn man den Vorentwurf mit seiner Begründung

durchgelesen, dann wird man sicherlich nicht von allen
Neuerungen befriedigt sein; aber ebenso sicher ist die
Anerkennung, dass viele Wünsche Berücksichtigung er
fahren haben.– -

Die Festungshaft ist fortgefallen; das Strafgesetz
kennt nur noch drei Freiheitsstrafen: Zuchthaus, Gefängnis
und Haft. Die Strafmündigkeit ist auf das 14. Lebensjahr
heraufgesetzt worden; auch die Gefängnisgefangenen stehen
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unter Beschäftigungszwang; Polizeiaufsicht ist im Fortfall“
gekommen; Die vorläufige Entlassung kann schon statt
finden, sofern zwei Dritteile der erkannten Freiheitsstrafe
verbüsst sind. Die vorläufig Entlassenen können einem
Vertreter des Fürsorgevereins oder einer anderen Person
unterstellt werden; die Geldstrafen sind zeitgemäss bemessen
worden; Teilzahlungen innerhalb eines Jahres sind zu
lässig, auch ist Tilgung durch freie Arbeit vorgesehen;
über bedingte Strafaussetzung entscheidet das Gericht im
Urteil; durch gute Führung kann der Erlass der Strafe
verdient werden; die Strafaussetzung kann auch Erwachsenen
gewährt werden. Als sichernde Massnahme dient das
Arbeitshaus, sofern die strafbare Handlung auf Liederlich
keit und Arbeitsscheu zurückzuführen ist. Beträgt die
verhängte Strafe nicht mehr als 3 Monate, so kann am
ihre Stelle Unterbringung des arbeitsfähigen Verurteilten
in ein Arbeitshaus auf die Dauer von 6 Monaten bis zu
3 Jahren erkannt werden. Wirtshausverbot und Unter
bringung in eine Trinkerheilanstalt neben einer Freiheits
strafe von mindestens zweiwöchiger Dauer bis höchstens
auf die Dauer von 2 Jahren sind vorgesehen. Aberkennung
bürgerlicher Ehrenrechte ist zwar beibehalten, aber ge
mildert durch vorzeitige Wiedergewähr verwirkter Rechte;
auch können Gefängnis- und Haftstrafen nach Ablauf einer
Bewährungszeit im Strafregister oder in den sonstigen
amtlichen Strafverzeichnissen gelöscht werden. An Stelle
der Polizeiaufsicht ist die Aufenthaltsbeschränkung getreten.
Die Schuldfrage ist präziser beantwortet. Nicht straf

bar ist, wer zur Zeit der Handlung geisteskrank, blöd
sinnig oder bewusstlos war, sodass dadurch seine freie
Willensbestimmung ausgeschlossen wurde. War die freie
Willensbestimmung in hohem Grade beeinträchtigt –
Minderwertigkeit – so finden die Vorschriften über den
Versuch Anwendung. Zustände selbstverschuldeter Trunken
heit sind hiervon ausgenommen. –
An Minderwertigen werden die Freiheitsstrafen unter

Berücksichtigung ihres Geisteszustandes in besonderen, für
Sie ausschliesslich bestimmten Anstalten oder Abteilungen
Vollstreckt; dies gilt auch für Trunksüchtige. –
Jugendliche werden nach den Vorschriften über den

Versuch bestraft, doch darfauf lebenslängliches Zuchthaus
nicht erkannt werden. Erscheint die Tat hauptsächlich
als Folge mangelhafter Erziehung, so kann das Gericht–
neben oder an Stelle einer Freiheitsstrafe – staatlich
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überwachte Erziehung anordnen. Die Freiheitsstrafen gegen
Jugendliche sind in besonderen Anstalten oder Abteilungen
zu vollstrecken, wobei die voll zurechnungsfähigen Jugend
lichen von vermindert Zurechnungsfähigen vollständig ab
zusondern sind. Freiheitsstrafen gegen vermindert zu
rechnungsfähige Jugendliche können auch in staatlich
überwachten Erziehungs-, Heil- oder Pflegeanstalten voll
zogen werden.
In besonders leichten Fällen kann die Strafe gemildert

oder von ihr überhaupt abgesehen werden.
Bei wahlweiser Anwendung einer Freiheitsstrafe darf

auf Zuchthaus nur dann erkannt werden, wenn die Tat
aus ehrloser Gesinnung hervorgegangen ist.
Der Begriff des Rückfalles ist dem allgemeinen Rechts

empfinden entsprechend anders gefasst. Während das
geltende Strafgesetz nur bei wenigen strafbaren Hand
lungen, nämlich bei Diebstahl, bei Raub, bei Hehlerei und
bei Betrug die Rückfallsschärfung obligatorisch macht, er
kennt der Entwurf das Bedürfnis verstärkter Repression
allgemein an. - - -

Die Gewohnheitsverbrecher sollen schärfer gefasst
werden ! Tierquälerei findet empfindlichere Ahndung. Die
Todesstrafe wird seltener zur Anwendung kommen.
Während § 175 nur die widernatürliche Unzucht,

welche zwischen Personen männlichen Geschlechts ge
schehen, bestraft, bezieht sich der § 250 des Entwurfes auf
Personen gleichen Geschlechts. Kann nach § 174 des
geltenden Rechtes der Vater, welcher mit seinen minder
jährigen Kindern unzüchtige Handlungen vornimmt, nicht
bestraft werden, so begreift § 247 des Entwurfes die Eltern
in die strafrechtliche Ahndung mit ein. § 180, der
Kuppelei-Paragraph, der jetzt auch das bestraft, was die
Polizei genehmigt, nämlich die Hergabe einer Wohnung
an Prostituierte, findet im § 251 des Entwurfes eine ver
nünftige Korrektur,
Beleidigungen sollen in Zukunft den veränderten Geld

verhältnissen gemäss und in Würdigung der Bedeutung
immaterieller Güter bis zu 10000 Mark bestraft werden.
Geringfügiger Diebstahl und Diebstahl aus Not braucht

nicht bestraft werden, ebensowenig braucht Betteln aus
Not bestraft werden.
Als Strafzwecke kommen zur Geltung: Vergeltung,

Besserung, Schutz der Gesellschaft, General- und Spezial
prävention. –
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Dieser flüchtige Streifzug durch den Entwurf zeigt
eine Fülle von Verbesserungen gegenüber dem geltenden

p
Rechte. —
Nun sei es gestattet, einige Punkte der Kritik zu

unterziehen. ‚

ä 1 des Entwurfes hält an der Dreiteilung der straf
baren Handlungen fest; er folgt der historischen Entwick
lung und trägt dem Volksempfinden, welches zwischen
Verbrechen und Vergehen einen Unterschied macht, Rech
nung. Es wird in Zukunft ebenso wie in der Gegenwart
und Vergangenheit vorkommen, dass gewerbs- und gewohn
heitsmässige Verbrecher in das Gefängnis kommen, blos
deshalb, weil ihre Tat sich nicht als Verbrechen quali
fiziert. Solange wir in den Gefängnissen noch mit Ge
meinsamer Haft zu rechnen haben, solange wird das
erziehliche Moment im Strafvollzuge zu kurz kommen.
Durch die Reichskriminalstatistik ist nachgewiesen,

dass die Zunahme der allgemeinen Kriminalität in Deutsch
land haupsächlich auf der Zunahme der Rückfälligkeit
beruht.
Wenn nun zweifelsohne an diesem Rückfälle das

. System der Gemeinsamen, nicht klassifizierten Haft ein
Verschulden trifft, dann muss sich des Praktikers ein
Kopfschütteln bemächtigen darüber, dass der Entwurf nicht
auf einer Grundlage aufgebaut worden ist, die die Be
wertung der Tat hinter die Bewertung des Täters treten
lässt.

'

.

In den Strafanstalten wo Zuchthausstrafen zur Verv
büssung kommen, befindet sich vorzugsweise das Element,
das als verloren für die menschliche Gesellschaft angesehen
werden kann. Nicht klassifizierte Gemeinsame Haft mit
der Hefe des Verbrechertums! Sapientz‘ sat!!! —
Die bange Frage, was mit diesen unsozialen Menschen

zu machen sein wird, gemacht werden muss, ihnen gegen
über hat sich der Strafvollzug ohnmächtig erwiesen, be
antwortet der Vorentwurf nicht. Von dem Strafmittel der
Strafverschickung nimmt der Entwurf leider Abstand und
zwar aus rechtlichen, finanziellen, wirtschaftlichen und
politischen Bedenken. ‚ '

Das Wort Deportation verbindet die verschieden
artigsten Begriffe, falsche Vorstellungen hat es geweckt.
Die Verfechter der Strafverschickung denken beileibe nicht»
an eine Deportation der Franzosen, bei der, wie.in Cayenne,
die Gefangenen unblutig guillotiniert wurden, sie erblicken
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nicht in jener Transportation der Engländer das Dorado,
wo schliesslich Gefangen-Kolonisation neben freier Koloni
sation Aufruhr und Demoralisation zeitigte. Freie Kolo
nisten mit ehemaligen Verbrechern gemischt, eine Eiterbeule
am gesunden Nationalkörper, muss auch diesen verderben!
Nein, wir Anhänger der Verschickung denken wenigstens
in Mehrheit an eine Verschickung für die Dauer längerer
Strafe. Diese Loslösung des Verbrechers aus verseuchtem
Milieu, soll ihn geistig und körperlich zu einem anderen
Menschen machen, sie soll ihn dem Verbrechermarkte ent
fremden und ihn befähigen, im Heimatlande wieder ein
brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu
werden. Es muss doch versucht werden, auch diejenigen
zu retten, die die Zuchthäuser bevölkern; wir können uns
doch nicht an dem Ergebnis der Statistik genügen lassen,
nach welcher 80% aller Wahrscheinlichkeit nach rückfällig
werden. Ist der vornehmste Staatszweck der Strafe Schutz
der Gesellschaft, so fordert die Staatsethik schädliche
Glieder des sozialen Körpers wiederzugewinnen. Diese
Wiedergewinnung macht das Zuchthaus mit Gemeinsamer
Haft unmöglich und deshalb müssen andere Strafmittel
gefunden werden ! Im § 34 der Begründung des Vorent
wurfes heisst es letzter Absatz „Statt dessen, also an Stelle
der Strafverschickung, dürfte es sich empfehlen, auf die
Verbesserung desVollzuges der bisher gegen die schweren
und gefährlichen Verbrecher angewandten Strafen bedacht
zu sein und auf diesem Wege eine Verminderung der
schweren Kriminalität anzustreben.“ Als Mittel werden
Strafschärfungen und Arbeiten in freier Luft vorgeschlagen.
Der Praktiker könnte lachen, wenn die Sache nicht so
bitter ernst wäre. Wer überhaupt Gefangene bei Aussen
arbeiten kennen gelernt hat, der wird wissen, dass diese
Beschäftigungsart zwar den Körper des Sträflings aus
seiner Lethargie herausreisst, seinenGeist indessen schädigt,
in seiner dunklen Seele die letzten lebensfähigen Atome
zerstört. Der Zuchthäusler insonderheit, der nur im engen
Käfig sich fügt, geht bei vermehrtem Freiheitsmasse aus
sich heraus und wird seinen Mitgefangenen, den Beamten,
der freien Bevölkerung eine ernste Gefahr. Die Disziplin,
die ihn doch mit erziehen soll, schwindet vollständig und
um überhaupt die unbotmässige Masse noch in Zaum Zu
halten, werden Vergünstigungen gewährt, welche sich mit
dem Ernst des Strafvollzuges nicht mehr vereinbaren
lassen. Der Kommandoführer macht aus der Not eine



Tugend! Strafschärfungen in Verbindung mit Aussenarbeit
gedacht, sindWidersprüche. Gerade die niitschiverei‘ Körper
arbeit verbundene Aussenarbeit macht Kostverstäirkung
notwendig, Strafmilderungen und nicht Schärfungen! Also,
Was in dieser Hinsicht der Vorentwurf beabsichtigt, hat
keinen praktischen Wert. ——

Die Aussenarbeit mit ihren Vergünstigungen gestaltet
sich hitufig bei hyperhinnaiiitiirer Handhabung der Dis
ziplinarstrafgenvalt zum Anreiz, nach erfolgter Strafver
büssung neue Verbrechen zu begehen. —

Noch zwei Worte über die Bestrafung Jugendlicher!
Letztere können, wenn ihre böse Tat auf mangelhafter
Erziehung beruht, n eben oder an Stelle einer Freiheits
strafe staatlich übcrwachter Erziehung überwiesen werden.
Ich warne davor, Jugendliche erst zu strafen und dann in
die Erziehungsanstalt zu stecken. Für ehemalige jugend
liche Gefangene eignet sich das Erziehungshaus nicht. Wer
erst einmal im Gefängnis gewesen ist, wird ein geeignetes
‘Erziehungsobjekt nicht mehr abgeben. Entweder hat der
jugendliche Rechtsbrecher nach seiner Gesamtindividualität
Gefängnis verwirkt, dann muss er ins Strafliaus für Jugend
liche, oder aber seine moralische und sittliche Reife liessen
ihn strafrechtlich nicht verantwortlich erscheinen, dann
gehört er in die Fürsorge. Interessant ist die Erfahrung‘:
in der Erziehungsanstalt sind diejenigen Zöglinge, welche
gerichtlich bedingt verurteilt oder verurteilt worden waren
mit bedingter Strafvollstreckung‘, das Strafliaus noch nicht
kennen gelernt haben, die besten unter den Zöglingen’; im
Strafhause sind verunglückte Fürsorgezöglinge eine crux
maxima. Sie lernten schon früh das Gefängnis kennen„
sie kamen dann inFürsorge, aus welcher sie entliefcn,
um auf dem Wege des Verbrechens zu stranden. —

In der Gesellschaft befinden sich die verschiedensten
Arten sozial kranker Elemente, Persönlichkeiten, die wegen
ihrer kranken anormalen Eigenart derselben lästig und
gefährlich werden. Hat die Gesellschaft ein Recht ‚auf

Schutz, dann müssen diese Schädlinge solange als von

ihnen eine schädigende Wirkung zu erwarten ist, abge
sondert werden. Geistig lllinderwertige, Geisteskranke auf

Zeit, auf Lebenszeit in eine Bewahr- oder Heilanstalt.
Rechtsbrecher aus sozialen, biologischen, ‘anthropologischen
oder sonstigen Gründen ins Strafhaus. Dies gebietet das

Schutzbedürfnis der sorzletas. Auf der anderen Seite aber

14a



darf der Staat sich nichtgenügen lassen, unsoziale Elemente
auszusondern und unschädlich zu machen; er muss alle
Mittel anwenden diese Elenden und bemitleidungswürdigen
Menschen gesund zu machen, körperlich, geistig, wirt
schaftlich ! Dazugehört, dass das angewandte Mittel Erfolg
verspricht. Die Gewohnheitsverbrecher in denZuchthäusern
mit Gemeinsamer Haft werden ebenso wenig der Gesell
schaft wiedergewonnen, als jene mit Zuchthaus bestraften
Uebeltäter, die nach Erstehung eines verhältnismässig
kurzen Teiles ihrer Strafe an die frische Luft zur Aussen
arbeit kommen, die ihrer ganzen Struktur nach eine er
ziehliche Wirkung nicht auszuüben vermag. Für diese
Unglücklichen halte ich als Heilstätte geeignet: eine gesunde
Kolonie, in der ernstem Strafvollzuge das Wort geredet
wird, wo durch Arbeit und Belehrung Körper und Geist
gesunden und jene Befähigung erlangen, um nach erstan
dener Strafe in den sozialen Heimatkörper mit Erfolg
eingegliedert werden zu können.

- 71. Michaelis.
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Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch W0m

Standpunkt des praktischen Strafvollzugs

Eine Kritik von Dr. juris Scheur er, Amtsgerichtsrat a. D.,
Strafanstaltsdirektor zu Lüttringhausen.

Die an dem Vorentwurf bisher geübte Kritik ist, so
viel ich übersehe, anfänglich vorwiegend kriminalpolitischer
Natur gewesen und zumeist von spezifischen Juristen aus
gegangen.
Es mehren sich nun aber auch die Stimmen der

Praktiker des Strafvollzugs, nachdem der Geheime Ober
regierungsrat Dr. Reichard-Karlsruhe die Kritik vom
Strafvollzugsstandpunkte aus mit einer wertvollen Beleuch
tung des Entwurfs in diesen Blättern (Bd. 44 Heft 1) er
öffnet hat. -

Die geradezu mangelhafte Berücksichtigung der For
derungen desStrafvollzugs in dem Vorentwurf rechtfertigt
es, wenn neben anderen Strafvollzugspraktikern auch ich
meine Stimme erhebe; ich halte mich zu dieser Kritik um

so mehr berechtigt und verpflichtet, da ich als langjähriger
früherer Strafrichter die einschlägigen Fragen zugleich
auch von der juristischen Seite zu beurteilen gewohnt bin.
Ich beabsichtige übrigens nicht, mich mit dem Ent

wurf im Ganzen zu beschäftigen, werde mich vielmehr
vorwiegend auf die im allgemeinen Teil enthaltenen, für
den Strafvollzug in Betracht kommenden Vorschriften be
schränken und von dem besonderen Teil nur den Dieb
Stahl in den Kreis meiner Betrachtungen ziehein.
Es ist in der Tat auffallend, dass der mit der Aus

arbeitung des Vorentwurfs beauftragten Kommission ledig
lich praktische Juristen angehörten, nicht aber ein einziger
Strafvollzugspraktiker !

In dem Vorentwurf ist soviel über den Strafvollzug
bestimmt, dass nach Ansicht der Kommission (Einleitung
Zur Begründung Seite XI) „allenfalls ein besonderes Straf
Vollzugsgesetz entbehrt . . . werden kann.“ Trotzdem hat
man geglaubt, der Mitwirkung eines Praktikers des Straf
Vollzugs entraten zu können !
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Darf es da überraschen, dass in erster Linie die be
sonderen Strafvollzugsbestimmungen vom Standpunkte der
Praxis aus fast durchweg anfechtbar sind? Es ist geradezu
selbstverständlich, dass die imStrafvollzug nicht erfahrenen
Verfasser des Entwurfs keine Rücksicht auf die Bedürf
nisse desStrafvollzugs nahmen und däss die in der Praxis
mühsam gesammelten Erfahrungen unberücksichtigt blieben.

Von den besonderen Strafvollzugsvorschriften ist er
freulich nur die Forderung, dass die Zuchthausstrafe in
ausschliesslich dazu bestimmten Strafanstalten vollstreckt
werden soll; § 15 Abs. 1. Dadurch wird endlich mit dem
üblen Zwittersystem aufgeräumt.
Der „strenge Arbeitszwang“ des § 15 Abs.2 ist freilich

ein dehnbarer Begriff. Jeder Zwang ist streng, sonst is
t

e
r

eben kein Zwang! Also wird sich der „Beschäftigungs
zwang“ des § 17 Abs. 1, der dort für Gefängnisgefangene
aufgestellt ist, von dem Arbeitszwang gegen Zuchthäusler
gar nicht wesentlich unterscheiden. Die Gefängnisgefangenen
können doch nicht wohl anders, als mit Arbeit „beschäftigt“
werden ! -

-
-

Geradezu unheilvoll ist die Bestimmung in § 16 „Der
Höchstbetrag der Gefängnisstrafe ist 5 Jahre, ihr Mindest
betrag 1 Tag“. Man hätte erwarten können, dass der
Entwurf hier über das Bestehende fortgeschritten wäre!
Nun, die Zusammensetzung der Kommission erklärt e

s,

dass man e
s einfach beim Alten belassen hat. Hier ist

eine der dunkelsten Stellen des ganzen Entwurfs ! Kein
einsichtiger Praktiker kann zugeben, dass es bei dieser
Bestimmung sein Bewenden hat! -

Jeder Sachkundige weiss, wie zweck- und wirkungslos
einerseits und wie verderblich für den Bestraften andrer
seits kurze Freiheitsstrafen sind.
Im Jahre 1905 sind im Deutschen Reich verhängt :

Gefängnisstrafen von 2 Jahren und mehr - - 2 748

»
) „ 1 Jahr bis unter 2 Jahren. 10071

:: „ 3 bis unter 12 Monaten . . 47 196

»
- „ 1 bis unter 3 Monaten . . 43 107

- „ 8 bis unter 30 Tagen . . 65723

„ 4 bis 7 Tagen . . . . . 43418

… 1 bis 3 Tagen . . 40 069

Insgesamt . 252332-
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Die Gefängnisstrafen bis zu 7 Tagen, welche gegen
Wärtig noch l/a aller überhaupt ‚verhängten Gefängnis
strafen ausmachen, lassen sich allein aus dem Gesichts
punkte der Vergeltung erklären und rechtfertigen. Auf
diesem Standpunkt aber wollen wir doch nicht immer
stehen bleiben; er ist zu unbefriedigend und mit unserem
christlichen Sittengesetz unvereinbar. Bei längerer Frei
heitsentziehung gestatten deshalb sogar die Anhänger des
Vergeltungsprinzips dem Besserungszweck eine weitgehende
Einwirkung auf die Strafe. Bei den kurzen Strafen scheidet
dieser Gesichtspunkt aus! .

Es leuchtet ein, dass ein Gefangener, der nur wenige
Tage zu verbüssen hat,’ von all’ den Einrichtungen des moder
nen Strafvollzugs, die eine Einwirkung auf ihn beabsichtigen,
unberührt bleibt. Die Freiheitsentziehung ist zu kurz, um sich

tiefer bei ihm fühlbar zu machen. Er kommt nicht zu einer
Beschäftigung, weder init einer nützlichen Arbeit, noch mit
sich selbst. Den Beamten gelingt es nicht, irgend einen
Einfluss auf ihn zu erlangen. Untätig Vertrödelt er in
Verderblichem Nichtstun die Stunden und das Gefängnis
büsst den heilsamen Schrecken ein, den es vorher noch
auf ihn ausübte. Die Mitgefangenen, mit denen er beim
Eintritt und Weggang, auf dem Spaziergang oder auch
verbotener Weise in Berührung kommt, verschlimmern
noch all dieses Unheil und der Verlust des Ehrgefühls ist
meist die Folge der kurzen Freiheitsstrafe.
Werden wir uns doch einmal darüber klar, dass das,

was wir mit 3 oder 7 Tagen Gefängnis sühnen zu müssen
Verineinen, nicht so schlimm ist, dass es nicht auch mit
einer Geldstrafe abgegolten werden könnte. Aber dem
Prinzip zu liebe, aus Bequemlichkeit und weil es schon
Seither so gewesen ist, wird an solch’ nutzlosen Strafen
festgehalten. Besser gar keine Strafe, als eine so ver
derbliche, die lediglich den Rückfall züchtet! Mit den
kurzen Strafen bringen wir das Gefängnis nur in Miss
kredit; wir erreichen damit gerade das Gegenteil von dem,
was wir wollen‘.
Wir tun auch durchaus keinen Sprung ins Dunkle,

\’i‚’81ll1‘\\’il‘ die Mindestdauer der Gefängnisstrafe erhöhen.
Die Mindestgefängnisstrafe beträgt in Dänemark2 Tage,
in Oesterreich (Vorentwurf) 3 Tage, in Frankreich (5 Tage,
in Belgien 8 Tage, in der Schweiz (Vorentwurf) 8 Tage,
in Finnland 14 Tage, in Norwegen 21 Tage, in Schweden
1 Vonnt. '
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Zweifellos ist in allen diesen Staaten ausGründen des

Strafvollzugs, nämlich weil dieWirkungslosigkeit und Ver
derblichkeit kurzer Freiheitsstrafen sich herausgestellt hatte,
das Mindestmass, das früher ebenfalls 1 Tag war, erhöht
worden. Und bei uns, wo dieselbe Not herrscht, wo die
Praxis des Strafvollzugs ebenfalls die Erhöhung fordert,
soll es beim Alten bleiben? Das wäre geradezu ein Ver
brechen an unserem Volke !
Ein Mindestmass von 8Tagen würde zwar nicht alle

Wünsche der Praxis erfüllen, aber immerhin die ganz
kurzen Strafen beseitigen. Zunächst könnten damit Er
fahrungen gesammelt und so die Weiterentwickelung ange
bahnt werden.
Die Bestimmungen des § 17 verraten deutlich die

Hand des Theoretikers. Jede Anstalt muss Arbeiten ein
führen und teilt die Gefangenen schon im eigenen Interesse
demjenigen Arbeitsbetriebe zu, der ihrem Beruf am meisten
entspricht. Auf einen Beruf, dem jemand angeblich nach
der Entlassung nachgehen will, lässt sich begreiflicher
weisekeine Rücksicht nehmen. Dassman im übrigen Wünsche
nach Möglichkeit berücksichtigt, ist selbstverständlich. Aber
anders, als mit den eingeführten Arbeiten kann man die
Gefangenen doch nicht beschäftigen ! Selbstbeschäftigung
ist selten; etwa eine auf tausend.
Dem Gefangenen unter gewissen Bedingungen Selbst

beschäftigung zu gestatten, macht keine erheblichen Um
stände und lässt sich wohl rechtfertigen. Schwieriger
schon gestaltet sich das Zugeständnis eigener Kleidung.
Das eigene Interesse des Gefangenen spricht meist dagegen.
Denn es ist am besten, wenn der Gefangene im Gefängnis
möglichst wenig auffällt. Wer in eigener Kleidung sich
den Mitgefangenen zeigt (beim Spaziergang, in Kirche und
Schule und bei sonstigen Gelegenheiten), ist Gegenstand
interessierter Neugier und nach seiner Entlassung Indis
kretionen und Erpressungen ausgesetzt, welche die Ver
günstigung eigener Kleidung mehr als aufwiegen.
Ueber Beschwerden wegen Verweigerung des Ge

brauchs eigener Kleidung soll das Gericht entscheiden.
Will es sich den Gefangenen in seinem Anzug vorführen
lassen, oder wie will es sich davon überzeugen, dass die
Gefängnisverwaltung mit ihrer Verweigerung wegen Um
angemessenheit der Kleidung im Unrecht ist? Wird das
Gericht es billigen, wenn die Gefängnisverwaltung den
Gebrauch eigener Kleider untersagt, um dem vermögens
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losen Häftling die eigene Kleidung für die Zeit der Ent-l
lassung aufzusparen und so für ihn zu sorgen? Soll etwa
das Tragen eigener Kleidung- ein Privilegium für ver
mögende Uebeltäter werden ‘P
Mit den Schärfungen der Zuchtliaus- und Gefängnis-

i

strafen, die g 18 vorsieht, bürdet der Vorentwurf dem
Strafvollzug eine üble Rolle auf. Die Zuchthaus- und
Gefängnisstrafen enthalten, wenn mit Ernst und Energie
vollzogen, zumal wenn sie in Einzelhaft verbüsst werden,
an sich genügend Schärfe, um bei hinreichender Dauer
auf den Bestraften die überhaupt mögliche Wirkung aus
zuüben. Die Schärfungen des Vorentwurfs müssen ver
bitternd wirken, wenn der Betroffene trotz etwaiger guter
Führung in der Anstalt von Zeit zu Zeit wie ein mit
Disziplinarstrafen Belegter behandelt wird.
Soll während der Schärfung der Arbeits- resp. Be

schäftigungszwang wegfallen?
Auf einen zu solchen Schärfungen Verurteilten Einfluss

zu erlangen, wird fast ganz unmöglich sein.
Wenn Schärfungen wirken sollen, so müssen sie kurz

sein und während der ganzen Strafzeit andauern; sie sind
nur angezeigt in Verbindung mit Freiheitsstrafen bis zur
Dauer von 4- Wochen.
' In grösseren Gefängnissen würden dienach dem Vor
entwurf mit Schärfungen Bestraften ihren Mitgefangenen
als Märtyrer erscheinen und der Disziplin grosse Schwierig
keiten bereiten, da sie an guter Führung kein Interesse
haben. Viel wünschenswerter für den Strafvollzug wäre
eine Bestimmung dahin, dass auf Antrag‘ der Gefängnis
verwaltnng durch Gerichtsbeschluss Arreststrafen, wenn
sie eine bestimmte Dauer übersteigen, auf die Strafzeit
nicht in Anrechnung kommen sollen. Angesichts der Vor
schrift in ä 18, Abs. 4 würde die Strafverlängerung‘ wohl
keine grundsätzlichen Bedenken erregen.
Auch bei der Haftstrafe ist das Mindestmass von 1

Tag aus denselben Gründen zu verwerfen, wie bei der
Gefängnisstrafe. Die Höchstdauer von 15 Jahren ist ent
schieden zu. hoch; dieselbe dürfte keineswegs ‘mehr als
10 Jahre betragen. Diese Frist gewährleistet Jedenfalls,
soweit Besserung in Betracht kommt, die überhaupt iiiög
liche Wirkung auf den Gefangenen, Während ihn die enorme
Dauer von 15 Jahren in den allermeisten Fällen körperlich
oder geistig zu Grunde richtet. Lieber lebenslänglich ein
sperren, wenn Unschädlichmachung in Frage kommt! Fur
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besondere Fälle, in denen dies zu hart erscheint, mag durch
Begnadigung oder vorläufige Entlassung gesorgt werden.
Die Bestimmung in § 20, Abs. 1, Satz 2, dass die

Haftstrafen in besonderen Anstalten oder Abteilungen voll
streckt werden sollen, wird selbstredend nur zur Folge
haben, dass die Bundesstaaten aus Ersparnisgründen die
letztere Alternative wählen.
Die im §22 Abs. 1 hinsichtlich der Dauer der Einzel

haft bei Zuchthaus- und Gefängnis-Gefangenen gesetzten
Fristen von 6 und 3 Monaten sind für den Normalfall
entschieden zu kurz. Was durch angestrengte Arbeit an
den Gefangenen während 3 oder 6 Monaten in der Einzel
haft erreicht ist, wird oft am ersten Tage der Gemein
schaftshaft verloren gehen. Die Gemeinschaftshaft ist über
haupt für alle noch besserungsfähigen Elemente, also doch
etwa für / bis ", der Bestraften ganz abzulehnen und
nur aus den im § 22, Abs. 3 aufgeführten Gründen aus
nahmsweise zuzulassen.
Wenn die Vorschrift des § 22, Abs. 2, Satz 3 Gesetz

würde, so wäre der schlimmsten Verführung in der Ge
meinschaftshaft die Türe geöffnet. Gefangene, die er
wiesenermassen von verderblichem Einfluss auf die Mit
gefangenen sind, müssen von der Gemeinschaftshaft aus
geschlossen bleiben, auch wenn dann die Einzelhaft länger
als drei Jahre dauert; die Vorschrift muss in „soll“ statt
„darf“ geändert werden.
Die " - statt der bisherigen / – Entlassung ist mi

Freuden zu begrüssen. Doch ist zu beklagen, dass der
Entwurf im übrigen über den bestehenden Zustand nicht
hinaus will. -

Die Vorläufige Entlassung soll eine besondere Ver
günstigung bleiben, die nach den Gesichtspunkten der
Gnade gewährt wird. Der Bestrafte kann sie sich nicht
verdienen, sondern sie wird ihm als ein Geschenk zuteil.
Da liegt der Fehler der bisherigen Einrichtung und die
Väter des Entwurfs Wollen diesen Mangel nun verewigen.
Dass in England das Institut der vorläufigen Entlassung
sich aus einem Gnadenakt in eine Strafvollzugseinrichtung
weiter entwickelt hat, und dass eine gleiche Fortentwick
lung von der Praxis in Deutschland mit guten Gründen
verlangt wird, bleibt unberücksichtigt! Es erschien der
Kommission wichtiger, an toten Rechtsprinzipien festzu
halten, als den Bedürfnissen des Lebens nachzugeben.



Dass wir nur mit dem Aufgeben des bisherigen Stand
punkts weiter kommen, ist ohne weiteres einleuchtend.
Erst wenn die Abkürzung der Strafe in die eigne Hand
des Bestraften gelegt ist, wird er bestrebt sein, sich diesen
Vorteil selbst zu verdienen. Erst wenn er sich die voi‘-.
läufige Entlassung selbst verdient hat, gewinnt sie wirklich
inneren Wert für sein Leben. Recht ist mehr wert als
Gnade. Angesichts der Vorschrift des ä 38, Abs. 1 des
Entwurfs ist es ganz inkonsequent, die vorläufige Ent
lassung nur als Vergtinstigung‘ zu behandeln! Wenn der
völlige Erlass der Strafe (bei der bedingten Strafaussetzung)
Verdient werden kann, warum soll es nicht auch der teil
weise werden? ‘

Die Vorschrift in ä 26, Abs. 1 muss also in „sollen“
statt „können“ geändert werden! Die näheren Bestimmungen
unter Abs. 2 bieten genügende Gewithr, dass die Massregel
nicht in ungeeigneten ffällen angewendet wird.

‚Solange wir keine selbständige Strafvollzugsbehörde
besitzen, wird es dabei bleiben müssen, dass die Ent
scheidung über die vorläufige Entlassung der obersten Justiz
aufsichtsbehörde zufallt. Hierbei scheint aber angesichts der
bisherigen Mängel des Verfahrens eine nähere Bestimmung‘
nötig, durch welche der unangebrachte Einfluss der An
klagebehörde in Sachen der vorläufigen Entlassung‘ ab
geschnitten wird. In Preussen reicht die Staatsanwaltschaft
die Akten des vorläufig zu Eiitlassenden mit einem Bericht
‘ein und macht dabei einen Vorschlag‘, welcher in der Regel
für den Minister rnassgebend ist.

Nun ist aber der Staatsanwalt, nachdem er sich durch
die Anklage und die Anträge in der Hauptverhandlung‘
festgelegt hat, offenbar v0reing‘enommen und folglich zu
einer unbefangenen Beurteilung des Antrags auf vorläufige
Entlassung‘ ausserstande. Die Staatsanwaltschaft wird ihrer
Ansicht über Schuld und Strafmass auch noch bei der
vorläufigen Entlassung Geltung‘ zu verschaffen bestrebt
sein. ‘V0 das Gericht nach ihrer Meinung zu mildege
urteilt hat, wird sie durch Vereitelung der vorläufigen
Entlassung ihrer Wertung der Straftat noch nachträglich
zum Siege verhelfen. Das ist menschlich erklärlich und
es wäre zu viel verlangt, wenn man etwas Anderes er- ‚
wartete. Also muss die Staatsanwaltschaft ausgeschaltet
werden. So wird in England verfahren. Warum soll diese
weise Massregel nicht auch bei uns möglich sein?
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Dem Minister können die Akten aller an sich für die
vorläufige Entlassung in Betracht kommenden Straf
gefangenen vorgelegt werden, damit er nach Anhörung
der Gefängnisverwaltung selbständig entscheide.
Die Bewilligung von Fristen zur Zahlung der Geld

strafen (§ 31), die jetzt auch in England in Vorschlag ge
bracht wird, ist zwar als gesetzliche Vorschrift neu, aber
durchaus nichts neues gegenüber der Praxis. Das bis
herige Verlangen, dass Geldstrafen in einer Summe auf
einmal gezahlt werden sollen, hat die Geldstrafen, soweit
höhere Beträge in Frage kommen, zu einem Privilegium
der Reichen gemacht. Der auf sein Arbeitseinkommen
Angewiesene kann selbstverständlich gar nicht anders
als in Raten zahlen. Ihm gegenüber ist das Verlangen
der sofortigen Erlegung der ganzen Strafsumme eine
Härte, die endlich wegfallen muss.
Auch zur Zahlung der Steuern gibt der Staat Fristen.

Warum soll die Strafe nicht in ganz derselben Weise und
nach denselben Grundsätzen wie die Steuer eingezogen
werden? Warum nicht auch von denselben Behörden und
zu denselben Kassen? -

-

Der jetzige Zustand, dass hundertausende von Geld
strafen nicht bezahlt, sondern als kurze Freiheitsstrafen
abgesessen werden, ist ganz verwerflich und an vielem
Elend schuld. Dieses leichtfertige Hineingeraten ins Ge
fängnis hat unsägliches Unglück über unser Volk gebracht
und schreit als schwere Sünde gen Himmel! Es ist ein
der Staatshoheit geradezu unwürdiger Zustand, dass die
Gerichte auf Geldstrafen erkennen und dass man sich mit
dem Absitzen lassen begnügt. Bei gutem Willen lassen
sich die meisten Geldstrafen einbringen, ebenso wie die
Steuern auch zum allergrössten Teile bezahlt werden. Die
Vorschrift in § 32– freie Arbeit zur Tilgung der Geld
strafe – zeigt erfreulicherweise einen Weg. Die unein
bringlichen Geldstrafen müssen den Gemeinden überwiesen
und diese zur weiteren Vollstreckung verpflichtet werden.
Dann wird's schon gehen ! -

Dass der Staat irgendwelche Arbeitsanstalten ein
richtet, halte ich für ganz unpraktisch. Alles dieses kann
den Gemeinden überlassen. Werden. Nur muss im Gesetz
ausgesprochen werden, dass derjenige, der eine fällige
Geldstrafe nicht bezahlt, solange er im Verzug ist, von
jeglichem aktiven wie passiven Wahlrecht ausgeschlossen
bleibt, sich in keinem Wirtshaus sehen lassen und keine
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öffentliche Versammlung oder Veranstaltung (Theater, Kon
Zert) besuchen darf. Ebenso muss der Lohn für die Be
Zahlung von Geldstrafen mit Beschlag belegt werden und
zwar zu einem bestimmten Anteil. Man wende nicht ein,
dass darunter die Familie leide! Muss sie nicht noch viel
mehr leiden, wenn der Ernährer im Gefängnis weilt? Man
ziehe alle diese Konsequenzen und dann wird's nicht mehr
viel uneinbringliche Geldstrafen geben, gleichzeitig aber
werden Hunderttausende vor der Schmach des Gefäng
nisses bewahrt !
Die neueingeführte bedingte Strafaussetzung (§ 38)

wird von den Praktikern des Strafvollzugs mit Freuden
begrüsst werden; sie ist immerhin ein bedeutsamer Schritt
auf dem Wege zur bedingten Verurteilung, welche das
nächste Ziel bleiben muss. Bei vielen Strafprozessen wird
der Zweck der Verfolgung, bestehe dieser nun in Ver
geltung, Abschreckung oder Besserung, schon durch das
blosse Strafverfahren erreicht. Der Täter ist derart er
schüttert und niedergeschmettert, dass es einer weiteren
Sühne nicht bedarf. Bei anderen wird die Aussicht, durch
gute Führung die Strafe abzuwenden, eine äussere wie
innere Umkehr herbeiführen. Jedenfalls trägt die beab
sichtigte Neuerung viel dazu bei, Rechtsbrecher vor dem
Gefängnis zu bewahren und schon darin sieht der Straf
vollzugspraktiker einen grossen Vorzug. Die Beschränkung
auf Gefängnis und Haft erscheint berechtigt, da nach
§ 85 auf Zuchthaus, soweit dasGesetz mehrere Strafarten
zur Wahl stellt, nur erkannt werden soll, wenn die Tat
aus ehrloser Gesinnung hervorgegangen ist. Dagegen ist
die Beschränkung der Massregel auf Freiheitsstrafen bis
zu 6 Monaten zu eng, der Ausschluss der Geldstrafen ganz
ungerechtfertigt. Strafen bis zu einem Jahre und Geld
strafen bis zu 1000 M. können unbedenklich einbezogen
werden. Ebenso empfiehlt sich die Streichung des Abs. 2
des § 39, da sonst die ganze Einrichtung nur auf Jugend
liche beschränkt bleiben wird.
Den sichernden Massnahmen der §§ 42, 43 (Arbeits

haus undWirtshausverbot) wird jeder sozial Denkende zu
Stimmen. Es hängt hier alles von der Ausführung ab.
Mit der in §§ 50–52 geordneten Rehabilitation bleibt

der Entwurf allerdings weit hinter den gerechten Erwar
ÜUngen zurück ! -

-

Im § 50 ist die Wiedereinsetzung des mit Ehrverlust
Bestraften befriedigend geregelt; die Fristen dürften aller



— 74.6 Q

dings besser etwas länger genommen werden. Im übrigen
sind die Voraussetzungen der Rehabilitation übereinstimmend
mit anderen modernen Gesetzgebungen angegeben.

Dagegen fehlt es den Vorschriften der 5% 51, 52 an
sozialem Verständnis. Wenn man einmal die Berechtigung
der Rehabilitation anerkennt, dann muss man auch die
Folgen ziehen! Die Streichung im Strafregister ist gewiss
wichtig, aber nicht die Hauptsache, wie es nach ä 51 er
scheinen könnte, sondern nur die Folge der Rehabilitation.
Der Grundsatz muss aufgestellt werden, dass der Verur
teilte, wenn er sich während gewisser Fristen einwandfrei
geführt, auch den angerichteten Schaden nach Kräften
wieder gut zu machen sich bemüht hat, Rehabilitation
(Wiedereinsetzung) erlangen kann. Die Fristen mögen vor
sichtigerweise reichlich bemessen werden. Dafür muss aber
die Rehabilitation ausnahmslos allen Bestraften zu Gute
kommen. Die einzige Einschränkung, die man einstweilen
gelten lassen kann, mag darin bestehen, dass niemand zwei
mal Rehabilitation nachsuchen darf. Vielleicht wird eine
spätere Zeit auch darin milder denken.

'
Die jetzigen Eiii

sehränktingen des g 51, Abs. 3 ziehen der Anwendung der
hlassregel engherzige Grenzen und sind nur vom Vergel
tungsstandptinkt aus verständlich.
Die erteilte ‘Viedereinsetzung muss die Löschung im

Strafregister nach sich ziehen. Dass die gelöschte Strafe
nicht mehr mitgeteilt wird, ist selbstverständlich; ebenso
notwendig ist aber, wenn die ganze Hassregel nicht wir
kungslos bleiben soll, dass jeder Vermerk über früheres
Bestehen eines Eintrags unterbleibt. Sonst werden Richter
und Staatsanwälte voreingenommen sein und die Wieder
einsetzung ihren Zweck verfehlen.

_ Die Heraufsetzung der Altersgrenze der beschritnkten
Straffähigkeit von 12 auf 14 Jahre (ä 68) entspricht einem
längst erkannten Bedürfnis und wird vermutlich keinerlei
Beanstandung finden. Dagegen fragt es sich sehr, 0b mit
dem Festhalten an der anderen Altersgrenze von 18 Jahren
(ä 69) das Rechte getroffen ist.
Zivilrechtlich halten wir den lllinderjäthrigen nur für

beschränkt handlungsfähig. Ihn in strafrechtlicher Beziehung
strenger zu behandeln, ist eine Härte, welche lediglich aus
der Zähigkeit zu erklären ist, welche Rechtsgrundsätzen
mnevsrohnt. Nur wenige Menschen sind mit 18 Jahren S0
weit gereift, dass man sie mit Erwachsenen vergleichen kann.



4747 —
F.

,

Machen wir uns doch klar, welche Volksschichten
unter der falschen Altersgrenze leiden. Nicht die Kinder
der wohlhabenden Klasse sind es, die in diesem Alter (18 ‘

bis 21) mit dem Strafgesetz in Widerstreit kommen, sondern
fast ausnahmslos der Nachwuchs der arbeitenden Bevöl
kerung. Es sind wohl ohne Ausnahme Personen, die im
Erwerbsleben stehen, während die gleichalterige Nach
kommenschaft der besser gestellten Familien sich noch in
der Ausbildung in Schule und Elternhaus befindet. Vilas
bringt die jungen Leute zwischen 18 und 21 Jahren in
Schuld und Strafe? Ihre allzufrühe Selbständigkeit, ver
bunden 1nit dem Mangel an Zucht und Idrziehung. Und
diese minder günstig gestellten jungen Mitmenschen Wollen
wir nun mit der ganzen Strenge treffen, als voll verant
wortlich behandeln? Straftaten, welche in dem Alter von
18 bis 21 Jahren begangen werden, sind durchweg die
Folgen mangelhafter Erziehung‘ sowie ungünstiger wirt
schaftlicher und sozialer Verhältnisse. Fast alle Gründe,
welche für eine mildere Behandlung der ‚Jugendlichen im
Alter von 14 bis 18 Jahren angeführt werden können,
sprechen auch für die Anwendung auf lllinderjahrige über
haupt. Ich befürworte also die Hinaufschiebung der Alters
grenze bis zur Volljahrigkeit. .

Die Notwendigkeit anderweiter Regelung des Rück
falls (fiä 87 flg.) ist schon seit langem erkannt worden. Dass
der Vorentwurf den Rückfall im allgemeinen Teil behan
delt und somit die besonderen Bestimmungen des bisherigen
Rechts beseitigt, wird man mit Genugtuung‘ begrüssen.
Dagegen ist die Vorschrift des ä 87 denn doch zu hart!
Es muss zum Mindesten verlangt werden, dass für die
Anwendung der Rückfallsscharfungen nur Vorstrafen von
gewisser Dauer ‘in Betracht kommen, sonst führt die
schematische Behandlung des Rückfalls zu krasser Un
gerechtigkeit. Alshlindestdauei‘ der Freiheitsstrafe, welche
den Rückfall begründen soll, würde ich 4 Monate vor
schlagen.
Eine besondere Behandlung der gewerbs- und gewohn

heitsmassigen Verbrechen (g 89) wird jedem mit den Ver
hältnissen Vertrauten als erwünscht erscheinen. Der Ent
wurf kommt aus lauter Folgerichtigkeit nicht zu einer ganzen
Massregel, sondern bleibt auf halbem Wege stehen.
Was wir bei den Unverbesserlichen brauchen, ist

nicht eine besondere Ordnung des Strafvollzugs, sondern
eine Verwahrung von unbestimmter Dauer, die sich an die
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Strafe anschliessen muss, wenn sie nicht von vornherein
an ihre Stelle treten soll. -

- Dass man unverbesserliche Rechtsbrecher, deren Be
harrlichkeit und Gefährlichkeit durch zahlreiche schwere
Strafen dargetan ist, wieder auf die Menschheit loslässt,
kann man doch nur als eine Torheit bezeichnen. Wie Weit
man den Kreis der Straftaten ziehen will, welche zu einer
Internierung führen sollen, ist Zweckmässigkeitsfrage. Mir
würde es schon genügen, wenn man mit den Sittlichkeits
Verbrechen einen Anfang machen wollte. Die mit dieser
Verbrecherklasse gemachten Erfahrungen liessen sich dann
auch für andere Arten von Unverbesserlichen verwenden.

Im Zusammenhang mit diesen Ausführungen möchte
ich nur noch die Diebstahlsvorschriften des Entwurfs be
handeln und zwar ausgehend von kriminalpolitischen Ge
sichtspunkten.
Die Zahl der im Deutschen Reich verurteilten Jugend

lichen (12.bis 18. Lebensjahr) betrug im Jahre 1906 nach
der Reichs-Kriminal-Statistik 55270. Davon sind 27 440
wegen Diebstahls (22490 wegen einfachen Diebstahls, 4950
wegen schweren Diebstahls) verurteilt. Also 49,6%! Ins
gesamt sind 1906 (nach derselben Statistik) in Deutschland
wegen Diebstahls 89389 Erwachsene und Jugendliche ver
urteilt. Das sind von insgesamt 533767Verurteilten 16,7%.
Man kann also hiernach wohl sagen, dass der Diebstahl
das besondere Vergehen der Jugend ist !
Schon längst ist man in den Kreisen der Jugend

fürsorger nicht nur, sondern auch der Strafvollzugspraktiker
zu der Erkenntnis gelangt, dass wir, wie überhaupt, S0
insbesondere auch die Jugend zu viel strafen und dass
wir bisher nicht genug getan haben, um unsere Jugend
vor dem Gefängnis zu bewahren. Wer auf diesem Stand
punkt steht, den müssen die Bestimmungen des Vorentwurfs
über die Bestrafung des Diebstahls mit schwerer Sorge
erfüllen.

Die Strafsatzung des § 269 ist die alte harte des
Strafgesetzbuchs. Einfacher Diebstahl wird nach wie vor
mit Gefängnis von 1 Tag bis zu 5 Jahren bedroht. In
besonders leichten Fällen darf das Gericht allerdings die
Strafe nach freiem Ermessen mildern (§ 83), also auch bei
IErwachsenen auf Verweis und bei Jugendlichen wie E
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wachsenen auf Geldstrafe erkennen. Aber diese Milderung
ist ganz in das freie Ermessen des Richters gestellt und
so wird erfahrungsgemäss der eine Richter von dem
Milderungsrechte Gebrauch machen, der andere nicht.
Dieselbe Tat wird hier mit Verweis oder Geldstrafe, dort
mit Gefängnisstrafe belegt werden. Daran zweifelt kein
Einsichtiger ! Hier ist aber für freies Ermessen kein Raum,
sondern die Milderung muss in die besondere Gesetzes
vorschrift hineingelegt werden, wenn sie Zweck haben soll.
Mit der harten Bestrafung des Diebstahls befinden

wir uns gegenüber der früheren Gesetzgebung in Deutsch
land im Rückstande, lediglich herbeigeführt durch die
materielle Lebensauffassung, nämlich die übermässige
Wertung materieller Güter.
Während noch die Carolina den Diebstahl unter

5 Gulden Wert beim Mangel erschwerender Umstände nur
als geringen Diebstahl ansah und den Richter lediglich
anwies, den Dieb zur Erstattung der poena dupl an den
Beschädigten anzuhalten, schrieb das Allgemeine Landrecht
vor, dass gemeiner Diebstahl, wenn der Wert des wirklich
Entwendeten 5 Taler oder weniger betrage, nur mit Ge
fängnis. Von 8 Tagen bis 4 Wochen zu ahnden sei. Nach
dem Bayerischen Strafrecht von 1813 war einfacher erster
Diebstahl und nach der Verordnung vom Jahre 1816 jeder
einfache Diebstahl bis zu 5 Gulden Wert lediglich polizei
lich zu bestrafen. Ebenso in Braunschweig bei Diebstählen
unter 5Taler Wert. In Hannover wurde nach dem Gesetz
von 1847 geringfügiger Diebstahl mit Polizei-Gefängnis bis
zu 14 Tagen oder auch mit Geldbusse bis zu 5 Talern
bestraft. Nach dem Sächsischen Strafgesetzbuch von 1855
wurden. Entwendungen von Gegenständen, denen wegen
ihrer Geringfügigkeit kein Wert beigelegt werden kann,
nur auf Antrag verfolgt und mit Geldbussen bis zu 10
Talern belegt. Das Bayerische Strafgesetzbuch von 1861
behandelte den einfachen Diebstahl unter 10 Gulden Wert
lediglich als eine mit Arrest bedrohte Uebertretung!
Noch der Preussische Entwurf von 1847 hatte die

milde Bestimmung, dass der Richter die Strafe bis auf
8 Tage herabsetzen kann, wenn der Diebstahl an einer
Sache von geringem Wert verübt sei. Dagegen stellt sich
schon das Preussische Strafgesetzbuch von 1851 auf den
strengen Standpunkt, welchen das Reichsstrafgesetzbuch
dann übernahm und zum Schaden unseres Volkes seit
40 Jahren behauptete.

-

Blätter für Gefängnis kunde. XLIV. 15
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Schon längst sind die jetzigen Strafmindestmasse von

1 Tag resp. 3 Monaten resp. 1 Jahr als zu hoch erkannt
und angegriffen worden; im Jahre 1900 ist ein dahin
gehender Initiativantrag im Reichstag allerdings noch ab
gelehnt worden. -

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das harte Gesetz
zu mildern. An Mustern milderer Gesetze fehlt es schon
jetzt nicht. DasStrafgesetzbuch der Niederlande setzt auf
einfachen Diebstahl. Wahlweise Geldbusse bis zu 60 Gulden
oder Gefängnis bis zu 4Wochen. Dasjenige von Neuyork
bedroht den Diebstahl bei einem Wert bis zu 25 Dollar mit
Gefängnis bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe bis zu 500 Dollar,
allein oder neben einander. Im österreichischen Vorentwurf
sind die „eigenmächtige Aneignung“ (§345) und die „Ent
fremdung“ (§ 347) vom Diebstahl abgezweigt und zu be
sonderen Vergehen ausgebildet, welche nur mit Ermächti
gung des Verletzten verfolgt und wahlweise mit Geldstrafe
bedroht sind. Wir sehen hier eine weitgehende Differenzie
rung, welche den guten Erfolg haben wird, zahlreiche
Verüber geringfügiger Diebstähle vor dem Gefängnis zu
bewahren.
Wenn wir Körperverletzung und Beleidigung mit

Geldstrafen belegen, dürfen wir auch einfachen Diebstahl,
wenn keine besondere Gefährlichkeit dargetan und kein
erheblicher Schaden angerichtet ist, nicht schärfer ahnden.
Die körperliche Unverletztheit und die Ehre sind unzweifel
haft höhere Rechtsgüter als das Eigentum. Also weshalb
dieVerletzung des Letzeren in allen Fällen mit schwererer
Strafe belegen ? -

Mag immerhin das Mindestmass der Geldstrafe bei
einfachem Diebstahl an Gegenständen von geringem Wert
auf 10 oder 20 Mark bestimmt werden. Eine Geldbusse,
deren Bezahlung den Dieb einigeWochen oder Monate. Zu
Einschränkungen zwingt, isteine nachhaltigere Abschreckung
und heilsamere Erinnerung, als eine Freiheitsentziehung
von wenigen Tagen, die der Verurteilte in Untätigkeit
verbringt und die ihm das Ehrgefühl nimmt. -

Wenn wir, wie ich hiernach vorschlage, den einfachen
Diebstahl an Sachen von nicht bedeutendem Werte Zull
Antragsvergehen machen und wahlweise mit Geldstrafe
bedrohen, so werden wir jährlich allein Zehntausend Jugend
liche vor dem Gefängnis und somit vor dem Verderben
bewahren, in das sie bisher durch unser allzuscharfes
Strafgesetz gerieten.
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Diese Ausführungen wollen sich nur mit Einzelheiten
des Vorentwurfs beschäftigen; Andere mögen andere Punkte
herausgreifen, die ihnen wichtiger erscheinem

Was nottut, ist, dass wir uns freimachen von dem
Strafgesetz einer vom Materialisinus beherrschten, über
wundenen Epoche‘ und dass wir unser Strafrecht nach den
gesteigerten sozialen Bedürfnissen der Gegenwart neu
ordnen. Wenn es jetzt nicht gelingt, den Forderungen des
modernen Strafvollzugs Geltung zu verschaffen, dann kehrt
die Gelegenheit erst nach einem Blenschenaltei‘ Wieder!
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einen deutschen Strafgesetzbuch

Vorgesehenen Schärfungen,

Betrachtungen eines Strafvollzugsbeamten

von Landesanstaltsinspektor Glauning.

§18 desVorentwurfes zu einem deutschen Strafgesetz
buch lautet:

-

„Zeugt die Tat von besonderer Roheit, Bosheit oder
Verworfenheit, oder ist nach denVorbestrafungen des Täters
anzunehmen, dass der gewöhnliche Strafvollzug auf ihn
nicht die erforderliche Wirkung ausüben werde, so kann
das Gericht im Urteile Schärfungen der Zuchthaus- oder
Gefängnisstrafe anordnen. - -

Die Schärfungen bestehen darin, dass der Verurteilte
geminderte Kost oder eine harte Lagerstätte erhält. Sie
können auch Vereinigt angeordnet werden und kommen an
jedem dritten Tag inWegfall. Die Dauer der Schärfungen
darf im Zusammenhang Vier Wochen nicht übersteigen.
Schärfungen dürfen bei Strafen bis zu drei Monaten nur
einmal, bei Strafen bis zu sechs Monaten nur zweimal und
bei längeren Strafen in jedem Jahr höchstens dreimal an
geordnet werden. Der Zwischenraum zwischen zwei
Schärfungen muss mindestens das Doppelte der Dauer der
vorangegangenen Schärfung betragen.
Hat der Gefangene sich mindestens ein Jahr lang

gut geführt, so kann das Gericht für die übrige Strafzeit
die Schärfungen mildern oder aufheben. -

Geschärfte Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe darf nur
an demjenigen vollstreckt werden, der nach dem Gutachten
des Anstaltsarztes seiner Gesundheit nach dazu fähig ist.
An schwangeren oder nährenden Frauen darf sie nicht
vollzogen werden. Erscheint die Vollstreckung hiernach
nicht zulässig, so hat das Gericht hierüber zu entscheiden.
Es kann dabei mit Rücksicht auf den Wegfall der Schärfung
die Strafe in angemessener Weise erhöhen“,

-

Zur Vorgeschichte dieser neu eingeführten Straf
schärfungen führt die Begründung zum Vorentwurf S

.
8
3
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u. folg‘. etwa Folgendes aus: Derartige Schärfungen der
Freiheitsstrafe seien bis zur Einführung des Reichsstraf
gesetzes, das nach dem Vorbild Preussens von‘ der Auf
nahme solcher Bestimmungen Abstand genommen habe,
in vielen deutschen Staaten zulässig gewesen ; die steigende
Kriminalität und die wachsende Rückfallsziffer sei dann
von vielen Seiten zum erheblichen Teil der Wirkungslosig
keit der Freiheitsstrafen zur Last gelegt worden und habe
immer häufiger und nachdrücklicher eine Verschärfung‘
ihres Vollzuges gegenüber den besonders gemeinen und
rückfälligen Elementen gefordert; in dem 1892 dem Reichs
tag vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die Abän
derung von Bestimmungen des R.St.G. sei diese Auffassung
dann von den verbündeten Regierungen anerkannt und
durch einen entsprechenden Strafverschärfungsparttgrnphen
auch berücksichtigt worden, der Gesetzentwurf sei aber
damals unerledigt geblieben und mit ihm die Frage der
Strafverschärfungen.
Der Vorentwurf zu einem neuen deutschen Strafgesetz

buch hat nun in dem oben wiedergegebenen Paragraphen
die Strafverscbärfung erneut aufgenommen.

'

Es kann hier nicht der Platz sein, um noch einmal
alles das zusammenzufassen, was über die steigende Krimi
nalität, die wachsende Rückfa-llsziffei‘ und ihre Bekännpfung
sowie auch über die Behandlung solcher Gefangener, deren
Tat ehrloser Gesinnung entsprang, in den letzten ‚lahren
geschrieben ivorden ist. Ich verweise allein auf die dies
bezüglichen Arbeiten in diesen Blättern, die ich wohl in
erster Linie als bekannt voraussetzen darf. Ich glaube
aber behaupten zu können, dass die Anschauung‘, die
steigende Kriminalität und insbesondere die wachsende
Rückfallsziffer sei von vielen Seiten zum erheblichen Teil
der Wirkungslosigkeit der Freiheitsstrafen zur Last gelegt
und immer häufiger und nachdrücklicher sei von der öffent
lichen Meinung, von Vertretern der Wissenschaft und der
Praxis eine Verschärfung des Vollzugs der Freiheitsstrafen
gegenüber rohen, gemeinen und rückfitlligen Elementen
gefordert worden (Begr. S. 83), nicht ganz zutreffen dürfte;
zum mindesten sind ebensoviele Stimmen laut geworden,
die in gerechter Erwägung der Verhältnisse die Ursachen
dieser betrübenden Tatsachen vielleicht zum Teil im Straf
vollzug suchten, zum vielleicht grösseren Teil aber die
Schuld hierfür auf andere Schultern gebürdet haben und
die Besserung nicht in der oben gedachten Verschärfung des
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Strafvollzugs, sondern in ganz anderen Massnahmen sehen.

Prof. Dr. Seuffert‘ schreibt in seinem Buch „ein neues
Strafgesetzbuch für Deutschland“ bei der Behandlung der

Rückfallsfrage: „man hat der Strafvollstrecltung die Schuld
‚

der Rückfallsmehrung gegeben; etwas hat sie gewiss dazu

beigetragen, die Geineinschaftsgefängnisse begünstigen den

Rückfall; mehr noch die Strafgesetzgebung und
— ich kann

. das Urteil nicht unterlassen —. eine zu grosse Milde der

Strafrechtspflege.“ Aehnlich sagt Prof. Dr.
‘l-Ieiniberger

(„zur Reform des Strafvollzugs“), dass die Strafe
nur eines

\ der Mittel zur Bekämpfung der Verbrechen sei,
dass Unter

richt, sittliche und religiöse Erziehung, Hebung des

Familiensinnes, Eindämmung desAlkoholgenusses, Besserung

der wirtschaftlichen Verhältnisse als mindestens ebenso

wirksame Bekämpfungsmittel zu gelten haben. Dr. nied.

Pollitz spricht sich in dem Schlussworte seines Buches
„Die Psychologie des Verbrechers“ dahin aus, dass

sich für

den, der sich die ursächlichen Momente, die‘ zum Ver

brechen führen, vor Augen hält, genug Anhaltspunkte

geben für eine nicht utopistische, sondern praktisch ge

dachte Verbrechensbekämpfung; sie liegt nach seiner An

sicht teils auf dem persönlichen Gebiete„wie Verminderung
degenerierter, minderwertiger Nachkommenschaft durch

bessere Auslese und Ehehygiene, sachgemässer Versorgung‘

‚dererheblich minderwertigen, antisozialen Elemente, B6

kämpfung .des Alkoholismus, frühzeitige Fürsorge der ver

wahrlosten Jugend, humane, aber auch ‘schnelle und

energische Strafjustiz und nicht als letztes gute Gefängnis

ordnung, zum anderen aber liegt sie vorzüglich und haupt

sächlich auf zozialem und wirtschaftlichem Gebiet.

_
Jedenfalls aber gehört der Strafvollzug zu den Mitteln,

die uns zur Bekämpfung des Verbrechens zur Verfügung

stehen. Dass der Strafvollzug noch nicht
die Erfolge auf

zuweisen vermag, die man mit ihm und
durch ihn gern

erzielen möchte und die in allererster Linie das ständige
Bestreben der Strafvollzugsbeamten bilden, ist wohl nirgends

offener und ehrlicher zugestanden worden als gerade
in

dleseh Blättern für Gefängniskunde. Aber wie den Straf

vpllzug erfolgreicher gestalten, wie und wo ihn reformieren?
Gehen die Reformvorschläge tatsächlich dahin, Schärfuiigßll

der bestehenden
Freiheitsstrafen einzuführen? Soweit ich

die einschlägige Literatur verfolgen konnte, von derartigen
Forderungen habe ich nur ‘Völlig entdecken können. In
der Hauptsache war einmal die Sozialmacliung der anti
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sozialen Elemente und dann, wo es sich um Unverbesser
liche und Gewohnheitsverbrecher handelt, Sicherung der
bürgerlichen Gesellschaft vor solchen Elementen durch
lange eventuell lebenslängliche Freiheitsstrafen oder auch
Unterbringung in Zwischenanstalten gefordert.
Der Vorentwurf zum neuen Gesetz bringt gegen Rück

fällige (§ 88) und gewerbs- bezw. gewohnheitsmässige Ver
brecher (§ 89) längere Freiheitsstrafen, wobei für die Kate
gorie der gewohnheits- bezw. gewerbsmässigen Verbrecher
unter allen Umständen auf Zuchthaus erkannt werden
soll. Bei solchen Individuen aber, deren Tat von besonderer
Roheit, Bosheit oder Verworfenheit zeigt, oder nach deren
Vorbestrafungen anzunehmen ist, dass der gewöhnliche
Strafvollzug auf sie nicht die erforderliche Wirkung aus
üben werde, soll das Gericht im Urteil Strafschärfungen
der Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe anordnen.
Diese Schärfungen sollen bestehen in verminderter

Kost oder harter Lagerstätte oder auch in beiden; sie
sollen die Dauer von 4 Wochen nicht überschreiten und
können bei Strafen bis zu3Monaten einmal, bis zu 6Monaten
zweimal und bei längeren Strafen in jedem Jahr dreimal
angeordnet werden. -

Werden diese Strafschärfungen tatsächlich den er
wünschten Erfolg haben? Nach S. 85 der Begr. sollen sie
also angewendet werden bei Verbrecherkategorien, bei
denen Freiheitsstrafen mit gewöhnlichem Strafvollzug einer
seits zu gerechter Vergeltung nicht ausreichen und anderer
seits die Präventivzwecke der Abschreckung und Besserung
nicht zu erfüllen vermögen. Und gerade solchen Elementen
gegenüber wird durch Schärfungen weit weniger erreicht
werden als durch entsprechend längere Freiheitsstrafen.
Gerade weil es sich hier um– S. 82 der Begr.– Leute
handeln dürfte, die in der Strafanstalt Unterkommen, Nah
rung und Pflege von solcher Beschaffenheit vorfinden, wie
sie sie in der Freiheit nicht selten entbehren müssen,
werden diese Art von Strafschärfungen ohne wesentlichen
Eindruck auf sie bleiben; die davon Betroffenen werden
sich ohne Schwierigkeit daran gewöhnen, von Zeit zu Zeit
mit einer geringeren Nahrungszufuhr auszukommen und
auf den Strohsack zu verzichten, ohne durch diese Kost
Schmälerung oder Entziehung des Bettlagers besonders hart
betroffen zu werden, denn–ausGemeinem ist der Mensch
gemacht und die Gewohnheit, nennt er seine Amme! Es
kann ihnen das auch wirklich gar nicht so schwer fallen,



sie haben ja wohl hinreichend Gelegenheit gehabt in den
Zeiten ihres Vagantentums, vielleicht auch leider in den
Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, wie sie sicherlich bei
mehrfach Vorbestraften, die zu ungünstigen Zeiten zur Ent
lassung gelangen, auch nicht selten vorkommt, entsprechende
Vorstudien auf dem Gebiete des Hungerns und des Näch
tigens ohne Lager zu machen. Im Strafvollzug sehen wir
zur Genüge, wie selbst die schärfsten Disziplinarstrafen an
manchen Elementen wirkungslos vorübergehen und nicht
imstande sind, mürbe zu machen! Dabei sind doch diese
Disziplinarstrafen noch wesentlich empfindlicher wie die
vorgesehenen Strafseharfungen, einmal weil der Bestrafte
nie weiss, wie lange sie dauern, dann aber auch weil sie
meist mit Verdunkelung der Zelle und demzufolge mit
Arbeitsentziehung —— also tötlicher Langeweile — verbunden
sind. Es gibt sicher gerade unter den Elementen, für die
der g‘ 18 bestimmt ist, genug, die’ durch Hungerkuren ab
solut nicht abgeschreckt werden, die sich allmählich mit
einem Minimum von Nahrung zufrieden geben können, ohne
darunter zunächst irgendwie zu leiden; die Erfahrungen
aus dem Strafvollzug werden diese Behauptung rechtfertigen.
Am Anfang tut der Hunger weh, dann aber gewöhnt sich
der Magen an die unfreiwillige Untatigkeit; in welcher
_Weise freilich diese Zeiten der Kostschmälerung‘ auf die
Widerstandsfähigkeit des Körpers einwirken, das ist wieder
eine andere Frage, die uns später beschäftigen wird.
Empfindlicher aber als durch alle diese Schärfungeii bezw.
Disziplinarstrafen werden derartige Elemente von wenn
auch noch so kleinen Zusatzstrafen oder aber Disziplinar
strafen getroffen, die über die Strafzeit hinaus währen und
so den ersehnten Tag der Entlassung hinausschieben.
Ich glaube also kaum, dass durch Scliärfungen gegen

über solchen Individuen das erreicht werden wird, was.
nach der Begr. erreicht werden soll. ‘Ich fürchte aber,
dass diese Schärfungen Folgen haben werden, die den ins
Auge gefassten Absichten direkt entgegenstehen. .

‘
Es ist ein alter Grundsatz bei der Beköstigung unserer

Strafgefangenen, ihnen das an Nahrungsmitteln zu reichen,

was‘ auf Grund genauester ärztlicher Forschungen nötig
ist, um den Menschen unter den Verhältnissen, wie sie nun
einmal die Gefangenschaft mit sich bringt, bei Kräften zu
erhalten und ihn nicht etwa unterernährt, sondern W11
erwerbsfähig der Freiheit wieder zu geben. Je länger die
I Freiheitsentziehung dauert, um so schwieriger wird es Sei“,



– 757 –
dieser Forderung gerecht zu werden. Wie werden nun in
dieser Hinsicht diese Schärfungen wirken? Die Elemente,
für die sie in Betracht kommen, sind wohlmeist degenerierte,
minderwertige, unterernährte Menschen. Wenn sie nun
während der Strafverbüssung in bestimmten Zwischen
äumen regelmässig solchen Kostentziehungen, wenn auch
nur teilweisen, ausgesetzt werden, so ist wohl kein Zweifel,
dass sich das an ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit und
Widerstandsfähigkeit bitter rächen wird. Wie aber sollen
sie dann den Anforderungen gewachsen sein, die schon
in der Strafanstalt und erst recht dann später nach ihrer
Entlassung an sie gestellt werden! Die Begr. sagt zwar
(Seite 87), dass gesunde Gefangene den Strafschärfungen
ohne Bedenken unterworfen werden können, sei nach dem
Ergebnis der über die gesundheitlichen Wirkungen des er
heblich strengeren militärischen mittleren und strengen
Arrestes angestellten Erhebungen nicht zu bezweifeln; bei
1 385451 vollstreckten Arreststrafen seien im ganzen nur
50 Erkrankungen, die auf die Arrest verbüssung zurück
zuführen waren, festgestellt worden. Diese Erhebungen
aber dürften bei uns wohl ein wesentlich anderes Resultat
zeitigen. Bei uns handelt es sich eben nicht wie beim
Militär um durchweg gesunde, jugendfrische, auf dem Höhe
punkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit stehende Men
schen, sondern, wie bereits oben erwähnt, um Individuen,
die durch Trunk, Obdachlosigkeit, mangelhafte Ernährung,
ausschweifendes, unregelmässiges Leben, vielleicht auch
lange und wiederholte Freiheitsstrafen, erbliche Belastung,
Krankheit etc.„in den meisten Fällen körperlich und geistig
vielleicht gerade noch an der Grenze, vielleicht auch schon
jenseits der Grenze der Erwerbsfähigkeit stehen. Dann
sind doch auch die militärischen Arreststrafen meist nur
von kurzer Dauer und werden auch in der Regel nicht
an ein und derselben Person öfter während eines Jahres
vollstreckt werden müssen; ausserdem hat der Arrestat
vorher und nachher seine gute Kost, die ihn in Verbindung
mit der Tätigkeit in frischer Luft, mit dem Körper und
Geist erfrischenden, stählenden Dienst gar schnell wieder
über die Schäden der verbüssten Strafe hinwegbringen
dürften. Unsere Leute aber, die vorher und nachher in
den meisten Fällen in Zellen eingesperrt sind oder im
Arbeitsräumen untergebracht werden, sollen, nicht genug,
dass ihnen die Kost geschmälert und das Bettlager ent
zogen, auch noch während der Dauer dieser Schärfungen
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arbeiten, sie sollen in dieser Zeit dasselbe Pensum leisten,
das sie bei voller Kost und normaler Nachtruhe zu leisten
eben imstande sind. Es’ ist aber wohl klar, dass der
arbeitende Mensch mehr Kraft verbraucht und infolge der
stärkeren Respiration auch eine gesteigerte Wärmeabgabe
aufweist als der ruhende Körper, und daher auch eine
‘Erhöhung des Fettunisatzes eintritt. Wenn nun schon der
ganz oder teilweise hungernde oder ungenügend ernährte
illensch ohne Arbeitsleistung stetigEiweiss, Fett und Kohle-j
hydrate zerstört, die er bei fehlender oder mangelhafter
Nahrung von seinem eigenen Vorrat nehmen muss — und
dieser Vorrat mag bei den Individuen, di-e hier in Betracht
kommen, oft kärglich genug sein w, wie viel mehr wird
dann erst der arbeitende Mensch unter solchen Ernährungs
verhältnissen von seinem Vorrat an organisiertem Eiweiss,
aufgespeichertem Fett und Kohlehydraten zusetzen müssen,
ist doch festgestellt worden, dass ein hungernder Mensch
bei körperlicher Ruhe‘ im Tag 208 g Fett‘ zerstörte, bei
Hunger und Arbeitsleistung aber nahezu noch einmal so
viel; ebenso wird der durch Entziehung ‘des Bettlagers
weniger tiefe Schlaf den Fettkonsum erhöhen.’ Wic aber
soll der Gefangene bei der zur Erhaltung der Körper
kraft eben hinreichenden Nahrung diese aufgezehrten
Vorräte wieder ersetzen? ‘Ist es da nicht ganz selbstver
ständlich, dass in der Mehrzahl der Fälle Schädigungen
‚der Gesundheit eintreten müssen? Ist es nicht auch klar,
dass unter solchen Umständen diese an und für sich meist
unterernährten Körper, die wohl oft schon mit Krankheits
keimen eingeliefert werden und durch die Gefangenschaft
weiteren Krankheiten ausgesetzt sind, weniger widerstands
fähig sich zeigen werden und in oder nach der Gefangen
schaft dem Siechtum verfallen?’
Das Gesetz bemerkt allerdings. ausdrücklich, dass

diese Strafschärfungen nur bei denjenigen Gefangenen an
geivendet werden sollen, die nach dem Gutachten des
Anstaltsarztes noclrdazu fähig sind. Aber in wie vielen
’Fällen wird dann die vom Gericht ausgesprochene Straf
schärfung praktisch überhaupt zur Anwendung kommen
können! Und werden nicht auch die Anschauungen der
Aerzte gerade in dem Punkt, ob derkörperliche Zustand
des Gefangenen derartige Massnahmen noch verträgt oder.
nicht, vielfach auseinandergehen? Wie schon die V61‘
schiedenartigen Auffassungen der Richter einunddesselben
Deliktes bei gleichen Verhältnissen und unter genau den
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selben Umständen verschiedene Urteile zur Folge haben,
so werden auch in diesem Falle die Gutachten der ver
schiedenen Aerzte, die sicher alle nach bestem Wissen und
Gewissen abgegeben werden, sehr verschiedenartig aus
fallen.
Wie aber steht es mit der psychischen Wirkung dieser

Strafschärfungen. Auf die durchaus schlechten Elemente
werden sie kaum irgendwelchen Einfluss ausüben, weder
bessernd noch abschreckend. Bei denen aber, die vielleicht
doch noch einen guten Kern haben, und die vielleicht gerade
dieses Mal mit den besten Absichten und Vorsätzen in die
Strafanstalt kommen, werden sie gerade das Gegenteil von
dem bewirken, was das Gesetz beabsichtigt; anstatt sie zu
heben und innerlich zu fördern, werden sie verbittern und
ergrimmen gegen Justiz und Mitmenschen, anstatt zu läutern
und sittlich zu festigen, werden sie verstocken und zur
Verzweiflung treiben. Man darf hier nicht den Einwand
machen, dass die Elemente, die der § 18 betreffen würde,
keiner besseren Regungen mehr fähig sind; die Praxis im
Strafvollzug zeigt immer wieder, dass man zunächst noch
bei keinem Menschen die Hoffnung aufgeben darf, auch
hier geschehen noch Zeichen und Wunder und mancher,
der verloren scheint, ergreift doch noch die rettende Hand,
wenn sie ihm geboten wird, und bewährt sich später, wenn
man ihm hilft in der Freiheit wieder festen Fuss zu fassen.
Nun Versetze man sich einmal in die Lage eines solchen
Menschen, dem endlich die Augen aufgegangen sind über
seine Tatund sein Vorleben, der, wenn auch vielleicht spät,
so doch noch nicht zu spät, damit begonnen hat, an seinem
inneren Menschen zu arbeiten und nun immer und immer
wieder von diesen Schärfungen getroffen, immer und immer
wieder von ihnen körperlich und seelisch zurückgeworfen
wird. Wird er da nicht erlahmen in seinem Ringen, wird
er da nicht verzweifeln daran, dass es noch eine Vergebung
gibt bei den Menschen und dass er unter solchen Umständen
jemals wieder in die Höhe kommen kann ! Wo bleibt da
der erzieherische Einfluss der Strafe? Und sind da nicht
dem Strafanstaltsbeamten von vornherein die Hände ge
bunden? Wenn er den Gefangenen sittlich gehoben, wenn
er in ihm wieder Vertrauen zu sich und der Mitwelt er
Zeugt hat, dann kommt wie ein Keulenschlag, alles wieder
niederreissend, alleswieder zertrümmernd: die Schärfung!
DasGesetz lässt freilich zu, dass nach 1 Jahr guter Führung
das Gericht die Schärfungen aufhebt oder mildert. Aber
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man denke: nach einem Jahr ! Dabei ist vielleicht gerade
die erste Zeit die massgebende; gerade die erste Zeit steht
noch unter dem Einfluss der Untersuchungshaft, dieses
Hangens und Bangens in schwebender Pein, dieser furcht
baren Ungewissheit über Strafe und Zukunft, und ebenso
unter der Einwirkung vielleicht der Isolierung; die Tat
lastet noch frisch auf dem Gewissen, der Eindruck der
Handlungsweise auf die Angehörigen, die durch die Schuld
des Gatten oder Vaters in Not geraten sind, die sich ihres
Sohnes oder Bruders schämen oder ihm zürnen, hat viel
leicht doch irgendwie und irgendwo die Seele des Verur
teilten berührt. Später wirkt das Alles nicht mehr auf
ihn ein; der Unruhe der Untersuchungshaft folgt die Regel
mässigkeit der Gefangenschaft, die Angehörigen haben
Mittel undWege gefunden, sich auch ohne Ernährer durchs
Leben zu schlagen, die Verbindung mit ihnen wird immer
lockerer und hört vielleicht ganz auf. Und dann ist die
Zeit vorbei, in der noch irgendwelche weichere, bessere
Regungen durch die Seele zittern, dumpf und stumpf ergibt
sich der Gefangene in sein Schicksal.
„Die Verschärfungen und ihr Mass sind durch das

erkennende Gericht im Urteil anzuordnen. Das entspricht
der “Bedeutung des geschärften Vollzugs für den von
ihm Betroffenen und folgt daraus, dass nur der Richter
feststellen kann, ob die gesetzlichen Voraussetzungen
für seine Anwendung gegeben sind und in welcher
Stärke“ (Begr. Seite 87). Der Anstaltsbehörde bleibt
es lediglich überlassen nach Gehör des Arztes die
Art der Kostschmälerung festzusetzen. Der Strafvollzugs
beamte ist demnach mehr oder weniger ausgeschaltet,– wenigstens in der Theorie, – in der Praxis wird er
vielleicht doch Mittel und Wege finden, um den Straf
vollzug auch an diesen Elementen so zu handhaben, wie
er es als Mensch und Christ verantworten kann. Der
Richter allein ist der geeignete Mann, der nach der Per
sönlichkeit des Täters Strafverschärfungen aussprechen
wird oder nicht. Ist der Richter tatsächlich der geneignete
Mann hierzu? Ich glaube kaum! Nach all' den Erfahrungen,
die wir Strafvollzugsbeamte gemacht haben, lernt der
Richter wohl die Tat nicht aber den Täter kennen ! Als
Beweis für diese Behauptung verweise ich darauf, dass
Spalte 9 der Aufnahmeverfügung und aktenmässigen Nach
richt, die bekanntlich vom Staatsanwalt oder vom Richter
selbst auszufüllen ist und sich über Charakter und sittlichen
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Zustand der Einzuliefernden ausspricht, in sehr vielen
Fällen den Vermerk enthält „kann von hier aus nicht
näher beurteilt werden“. Wie kann das auch anders sein
bei der verhältnismässig doch nur kurzen Zeit, die der
Richter während der Untersuchungshaft mit dem Ange
klagten beisammen ist; dabei handelt es sich doch meist
nur um Vorführungen zum Zwecke vonVerhören etc. Wie
kann sich da der Richter ein klares Bild schaffen von der
Persönlichkeit des Täters, wie kann er auf Grund dieser
oberflächlichen Beobachtungen für die ganze Dauer der
Strafzeit derart einschneidende Massnahmen anordnen, wie es
die Strafschärfungen sind! In wie vielen Fällen lernen wir
im Laufe des Strafvollzugs Tat und Täter von einem ganz
anderen Gesichtspunkt aus betrachten, als es im Anfang
geschah. Dabei stehen dem Strafvollzugsbeamten ganz
andere Mittel zur Verfügung, einen Rechtsbrecher zu
studieren wie dem Richter. Am allerschwierigsten wird
es sein, gerade in der aufreibenden Zeit der Untersuchungs
haft sich ein klares Bild über einen Menschen zu ver
schaffen. Ich möchte nicht den geringsten Zweifel hegen
an der Tüchtigkeit und dem psychologischen Verständnis
unseres Richterstandes, aber Menschen sind wir nun ein
mal alle, Menschen mit all ihren Schwächen und Irrungen.
Und dann: sind denn Schärfungen im Strafvollzug über
haupt etwas Neues? Wenn die Schärfungen auch bisher
nicht in der vom Vorentwurf vorgeschlagenen Weise ge
handhabt worden sind, bestanden haben sie längst in
unserem Strafvollzug gegenüber besonders rohen, gemeinen
und anscheinend unverbesserlichen Leuten. Schema ist
doch, Gott sei Dank, in unserem Strafvollzug ein längst
überwundener Standpunkt, wir haben stolz das Banner des
Individualismus gehisst. Jeder Strafanstaltsdirektor oder
Inspektionsvorstand – ich habe hier sächsische Verhält
nisse im Auge – bemüht sich, seine einzelnen Leute genau
kennen zu lernen und wird den Strafvollzug je nachdem
schärfer oder milder handhaben. Die Zuteilungzur Arbeit,
das Arbeitspensum, die Brotportionen, Vergünstigungen
durch Sonntagsbeschäftigung, Briefwechsel, Besuche etc.
Handhabung der Disziplinarstrafmittel, der Verkehr mit
dem Gefangenen selbst etc. bieten eine Unmenge von
Möglichkeiten je nach Gesinnung und Tat den Vollzug der
Strafe strenger und empfindlicher oder milder zu handhaben.
Freilich ist es bisher – horribile dictu – dem Strafanstalts
beamten überlassen gewesen, den Strafvollzug je nach der
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Persönlichkeit des Täters zu gestalten, und das ist wieder
holt – ob mit Recht oder Unrecht, darüber zu urteilen,
muss ich mir versagen – angegriffen worden. Oberlandes
gerichtsrat Schmölder in Hamm sagt im Septemberheft
1906 der preussischen Jahrbücher: „Der Strafanstalts
beamte ist kein Pädagoge, kein Erzieher; er ist, wie dies
schon sein Titel besagt, der Vollstrecker einer Strafe,
d. h. ein Beamter, dem, wie dem Soldaten im Kriege, die
Aufgabe gestellt ist, seinem Mitmenschen, weil es das
Staatswohl erfordert, ein Uebel zuzufügen.“ Schmölder
hat übrigens damals schon für eine intensivere Ausgestaltung
der Freiheitsstrafen durch Verschärfungen plaidiert und
die Ansicht vertreten, dass dadurch kürzere Freiheits
strafen und mit ihnen eine geringere Schädigung der Ge
sundheit eintreten könnte. Ob derartig gehandhabten
kürzeren Strafen auch nur in gesundheitlicher Beziehung
ein Vorzug gegenüber den längeren, soweit möglich nach
allen Regeln der Hygiene vollzogenen Strafen einzuräumen
sein wird, ist eine andere Frage.
Derartige Anschauungen, die den Stand der oberen

Strafvollzugsbeamten mit dem der Aufseher auf nahezu
dieselbe Stufe setzen, stehen glücklicherweise nur sehr
vereinzelt da. Dr. August Köhler sagt in seinen „Reform
fragen des Strafrechtes“: „Hinsichtlich der Ausgestaltung
der Strafe hat die Tätigkeit der Juristen hinter dem sach
verständigen Gutachten der Beamten der Strafanstalten
und der Kriminalstatistiker zurück zu treten“.
Zum Schlusse meiner Betrachtungen sei es mir ge

stattet, noch auf einen Punkt hinzuweisen, der gegen diese
Strafschärfungen sprechen, zum mindesten dem Vollzug
der Strafe Schwierigkeiten bereiten dürfte. Wie sollen
Disziplinarstrafen gehandhabt werden, deren Verhängung
sich nötig machen gegenüber Gefangenen, die sich augen
blicklich in der Periode der Strafschärfung befinden? Soll
die Schärfung ausgesetzt oder die Disziplinarstrafe ver
schoben werden? Im ersteren Fall könnten Schärfung und
Disziplinarstrafe dann leicht die Maximaldauer von 4Wochen
übersteigen, im letzteren Fall aber würde entgegen den
Bestimmungen der Hausordnung die Disziplinarstrafe nicht
dem zu ahndenden Vergehen auf dem Fusse folgen.
Vielleicht ist es nicht unangebracht, einige Urteile

über diese vorgesehenen Strafschärfungen zu bringen wie
sie teils in bereits früher erschienenen Schriften, teils aber
auch in allerjüngster Zeit gefällt worden sind. Professor
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Aschaffenburg sagt in seinem bekannten Werke „Das
Verbrechen und seine Bekämpfung“: „Ich will hier gleich
vorweg nehmen, dass ich nicht daran denke, durch Ver
schärfung des Strafvollzuges die Erinnerung (an die ver
büsste Strafe) lebendiger zu gestalten. Eine Umgestaltung
in diesem Sinne würde die harmloseren und besseren
Elemente unter den Verbrechern noch mehr Zermalmen
und bei den Gewohnheitsverbrechern wirkungslosbleiben!“
Prof. v. Liszt spricht in seinem Artikel über „Strafrechts
reform“ (Münchener Neueste Nachrichten No. 537, Jahr
gang 1909) von den „allerdings aus verschiedenen Gründen
bedenklichen Bestimmungen des § 18“, und Geh. Ober
regierungsrat Dr. Reichardt bekämpft ebenfalls diese
Schärfungen in den im letzten Heft dieser Blätter er
schienenen Studien zu einer kritischen Besprechung zum
Vorentwurf. Endlich möchte ich gerade an dieser Stelle
noch der Ausführungen Erwähnung tun, die Oberdirektor
Wen edict er in seinem Vortrag „zur Reform der Frei
heitsstrafe“ auf der 1908 getagten Versammlung desVereins
der Verwaltungsbeamten der österreichischen Strafanstalten
und Gerichtshofgefängnisse über die Strafschärfungen ge
bracht hat; er sagte: „Als ein Ueberbleibsel nicht aus
guter, sondern aus rauher alter Zeit bezeichne ich die
gegenwärtig noch bestehenden urteilsmässigen Strafver
schärfungen des Fastens, harten Lagers, der Einzeln- und
Dunkelarreste. Die Entziehung der Freiheit allein und die
damit naturgemäss verbundenen Konsequenzen bilden für
den modernen Rechtsstaat, welcher zur Erreichung eines
besseren Zweckes die Freiheitsstrafe auch auf sittliche
Grundlage stellt, das Mittel zur Bestrafung der Rechts
brecher. Ich muss dabei nur an unsere praktischen Er
fahrungen erinnern, nicht nur um das Zwecklose, sondern
geradezu das Schädliche der urteilsmässigen Strafver
schärfungen darzutun. Dass ich dieselben an kranken,
kränklichen, anämischen oder sonst augenfällig leidenden
Sträflingen niemals praktizieren liess, gestehe ich ganz
offen; das Gutachten des Anstaltsarztes, mein eigenes Ge
Wissen haben mir dabei über so manches Bedenken von
anderer Seite hinweggeholfen; für jeden menschlich denken
den Strafanstaltsvorsteher bedurfte es des jüngsten diesbez.
Erlasses nicht. Nun stelle man sich aber die Wirkung
dieser Art Verschärfung der Freiheitsstrafe bei solchen
Strafgefangenen vor, die sich stets nicht nur tadellos ver
halten, sondern deren ganzes Tun und Lassen allen be
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teiligten Strafvollzugsorganen den nachhaltigsten Beweis
ihres ernstlichen und aufrichtigen Bestrebens nach Umkehr
zum Guten liefern, wenn solche Individuen nicht nur zu
Beginn und während der Strafe, sondern auch noch am
Schlusse, etwa noch am letzten Tag derselben, durch
Applizierung einer oder mehrerer dieser Verschärfungen
Vergeltung und Rache verfolgt. Verbitterung, Hass beim
Gefangenen ist der Schlusseffekt einer derart gestalteten
Freiheitsstrafe, und nicht selten musste ich beim Besuche
solcher Individuen trotz versöhnender aber an Blasphemie
erinnernder Versuche meinerseits von ihnen innerlich un
willig mich abwenden, in der Ueberzeugung, dass dieses
drakonische Vergeltungsmittel in den Vollzug der modernen
Freiheitsstrafe nicht mehr hingehört. Wann und beiwelchen
Strafgefangenen mit Verschärfungen anzusetzen ist, kann
logisch nur die unmittelbare Strafvollzugsbehörde, das is

t

die Anstaltsvorstehung, ermessen, und kann dies ebenso
logisch nur mittelst der festgesetzten Disziplinarstrafen der
Fall sein.“ (Gross, Archiv, 33. Band).

Und nun das censeo censeo / Ich hoffe, dass dieser

§ 18 des Vorentwurfes nicht in das neue Strafgesetzbuch
übernommen werden wird. Es gibt andere Mittel undWege,
um selbst solchen Elementen, wie sie hier ins Auge gefasst
sind, die Strafe, wenn sie nicht mehr bessernd wirken kann,

so doch abschreckend zu gestalten. Die Begr. führt zwar
aus (Seite 84, 85), dass der verschärfte Strafvollzug durch
Verlängerung der Zeitdauer der Strafe nicht ersetzt werden
kann, insbesondere bei den kurzen Freiheitsstrafen sei dies
nicht möglich. (Dabei heisst es in § 18, Absatz 3

,

dass mit
Rücksicht auf den Wegfall der Schärfung die Strafe in

angemessener Weise erhöht werden kann !) Aber wenn
schon die Tat derart roh und der Täter derart gemein,
warum dann nicht doch lange Strafen und Zuchthaus?

In der Begr. heisst e
s. (Seite 53): Zuchthaus ist und soll

bleiben die Strafe der schweren Verbrechen, insbesondere
derjenigen, die von ehrloser Gesinnung zeigen. Kann aber

in solchen Fällen das Gericht unter keinen Umständen
auf eine Zuchthausstrafe zukommen, dann – wer weiss,

o
b nicht die so strikte abgelehnte Prügelstrafe (Begr. §35–37
und 86) nicht doch weniger gesundheitsschädlich und förder
licher wirken würde!)

*) Vergl. meinen Artikel „unser Reichsstrafgesetzbuch“, Türmer
105. Heft 5.
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Der Vorentwurf zum neuen österreichischen - Straf

gesetzbuch und Strafvollzugsgesetz plant eine „humanere
Anwendung der Verschärfungen als der deutsche Entwurf“
so schreibt Strafansfaltsoberdirektor Marcovich, (Blätt.
f,G., Band44, 1. Heft). Spüren wir nicht den Vorwurf, der
in diesen wenigen Worten des altbewährten Strafvollzugs
praktikers liegt? Soll das neue deutsche Strafgesetzbuch
ihn tatsächlich verdienen? Noch handelt es sich nur um
den Vorentwurf! Hoffen wir, dass auch in dieser Richtung
Deutschland wie bisher so auch in Zukunft an der Spitze
marschiert. Germans to the /ro/d//

Etter für Gefängniskunde XLIV. 1(§
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Mund- und Lahnpflege d
e
r

Gefangenen,

Von Direktor Dr. Gennat.

Die Veröffentlichung in Bd. 43 S. 607 ff. dieser Zeit
schrift hat mein besonderes Interesse erregt, weil ich ohne
Kenntnis der Einrichtungen im Zellengefängnisse Nürnberg
auf den Gegenstand verfallen bin und geglaubt hatte, hierin
der Erste zu sein. Angesichts des Schlussatzes auf S

.

616
hätte e

s sich für Hamburg nicht um eine Nachahmung,
sondern um eine unabhängige, aus sich selbst erwachsene
Schöpfung gehandelt, die überdies in der Ausführung anders
gedacht war.

-

-

Zu Anfang 1909 regte ich in einer Konferenz als
wünschenswerte Ergänzung der gesundheitlichen Mass
nahmen eine regelmässige und regelrechte Mund- und Zahn
pflege an. Der Gedanke wurde ärztlicherseits beifällig
aufgenommen und führte nach einigen Zwischen verhand
lungen zu einem von mir an die Behörde gerichteten An
trage. Eine Schilderung des Verlaufes der Angelegenheit
dürfte für einen weiteren Kreis nicht uninteressant sein.

Mein Bericht begann mit dem Hinweise darauf, dass
die erhöhte Aufmerksamkeit, welche in neuerer Zeit den
Augen der Schüler, der Eisenbahnbeamten des Fahr- und
Streckendienstes usw. zugewandt wird, auch den hiesigen
Gefangenen zugute gekommen ist, indem seit dem 1

.

Mai
1900 ein Augenarzt monatlich, in besonderen Fällen öfter,
die Untersuchung und Behandlung vornimmt.
Ich fuhr fort:

Des Weiteren wird ärztlicherseits neuerdings nach
drücklich betont, wie schlecht e

s um das Gebiss des
grösseren, wenn nicht grössten Teiles der Bevölkerung be
stellt sei, und entschieden verlangt, dem Einhalt zu tun,
sonst werde es damit noch Schlechter. In Betracht kommt
vor allem, dass durch Kauen ungenügend zerkleinerte
Speisen nicht gehörig verdaut werden. Mit Gebisslücken,
mit losen, abgebrochenen oder hohlen Zähnen lässt sich
aber nur ungenügend kauen. Deshalb wird in den Schulen
mehr und mehr sachverständige Mund- und Zahnpflege
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eingeführt und auch beim Heere dazu übergegangen, nach
dem ein zuerst bei den nach Chinagesandten Truppen ge
machter Versuch vom besten Erfolge begleitet gewesen ist.
Bei Gefangenen ist nun eine regelrechte Verdauung

um so wichtiger, als sie durch die sitzende Lebensweise
und die im allgemeinen reizlose, gleichförmige und zu einem
wesentlichen Teile in Hülsenfrüchten und schwerem Brote
bestehende Kost mehr Störungen erleidet als unter anderen
Verhältnissen. Die Beköstigung ist gewiss einiger Ver-<
besserungen fähig und soll solche erfahren, in der Haupt
sache aber muss sie bleiben, wie sie ist, wenn vermieden
werden soll und muss, dass die meisten Gefangenen besser
leben, als sie es in der Freiheit gewohnt sind. Der Mangel
an Bewegung ist ein notwendiges Uebel und deshalb nicht
zu beseitigen.
Von wesentlichem Einflüsse auf die Zähne ist, was

ihnen zu tun gegeben wird. Sie dürfen nicht überanstrengt
werden, aber auch nicht untätig bleiben. Im Gefängnisse
steht nun die Sache so, dass einerseits die warmen Speisen,
weil grossenteils in Breiform gekocht, in nur geringem
Masse das Kauen erfordern, andrerseits das Brot in der
regelmässigen Form des Sichtbrotes (Roggenmehl mit 15 o

/o

Kleieauszug) mit harter Rinde gebacken und in dicken
Schnitten von 250 gr‘Gewicht verabfolgt wird. Täglich
dreimal eine solche Brotportion zu bewältigen, dazu gehört
nicht nur ein aufnahmefähiger lllagen, sondern auch ein
kräftiges Gebiss. .

Ich habe nunv schon seit längerem verfügt, dass die
gemeinsamen Stationen zum Brotschneiden einige Messer,
die von Hand zu Hand gehen, erhalten und lasse Gefangenen
der Einzelhaft mit schlechten Zähnen ein‘ solches fallweise
geben. Viele kaufen sich Zahnbürsten. Wer nicht 50 Pfennig
übrig hat und es beantragt, bekommt eine auf Kostendes
Unterstützungsfonds. Staatliche Beschaffung würde einen
namhaften Ausgabeposten ausmachen. Denn jeder Zugang
müsste eine neue Zahnbürste erhalten. Gebrauchte wären
nicht nur unappetittlich, sondern könnten auch Krankheiten
der Mundhöhle übertragen. Die Zugänge aber gehen der
vielen Kurzzeitigen wegen jährlich in die Tausende. In
einzelnen Fällen, z. B. bei Syphiliskranken, kann der Arzt‘

Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnpulver, Mundwasser usw. auf
Staatskosten verschreiben. '

_

.
_
1

Im übrigen werden gegen Zahnschmerzen die üblichen
Mittel angewandt und auf Wunsch Zähne gezogen, worin

1G’:<
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nicht bloss die Heilgehilfen, sondern auch zwei der Aerzte
wohlgeübt sind.
Mit der weiteren Mund» und Zahnbehandlung steht

es so, dass, wer sie wünscht und ‘die Mittel dazu hat, sich
einen Zahntechniker kommen lassen kann. Bezeichnet der
Arzt dessen Hilfe als dringend erwünscht und fehlt es
ganz oder zum Teile am Gelde, so greife ich, wenn es sich
um kleinere Betrage handelt, mit dem Unterstützungsfonds
‘ein, andernfalls muss die Sache unterbleiben. Wird arzt
licherseits erklart, dass die Heranziehung des Zahntech
nikers der Erhaltung der Gesundheit wegen notwendig
sei, so, übernehme ich die Kosten auf den Staat.
Man wird nicht sagen können, dass der Zustand

schlecht ist, aber sagen dürfen, dass er besser sein könnte,
und zwar nach der Richtung, dass die Mund- und Zahnpflege,
allgemein geregelt werde. Die Meinung dabei ist nicht
die, dass jeder ex of/Zcio entsprechender Behandlung zu
unterziehen ist, sondern nur, wer, ihrer bedürftig, darum
nachsucht. Die Aerzte und die Heilgehilfen werden immer
fort der Zahne wegen angegangen, bei mir mehren sich
die Antritge auf zahnärztliche Behandlung in überraschender
Weise und der Augenschein lehrt, wie selten und wohl
noch seltener als sonst tadellose Kauwerkzeuge bei Ge
fangenen zu finden sind. Dass solche Erfahrungen nicht
bloss hier gemacht werden, beweist eine Anfrage der Ge
fangnisdirektion in Dreibergen vom 2. März 1909, wie ich
es mit diesen Dingen halte. ‘

Seit längerem bedienen sich nun die Gefangenen eines
Zahntechnikers, der sich bereit erklärt hat, gegen eine
jahrliche Entschädigung von- 600 Mark in den hiesigen
Anstalten die Mund und Zahnpflege zu übernehmen.
Diesem Berichte hatte ich einen Vertragsentwurf bei

gefügt, dessen wesentliche Bestimmungen lauteten:
ä 1. Herr ._ . . übernimmt vom‘ 1. Januar 1910

ab die Verpflichtung, _

I. die Mund- und Zahnpflege der Insassen der Gefäng
nisse I und II und der Korrektionsanstalt wöchentlich
an mindestens zwei Tagen, und zwar tunlichst Montags
und Donnerstags, von 8 bis 11 Uhr Vormittags in einem
von der Gefangnisdirektion zu bestimmenden’ Raume
vorzunehmen und zu dem Zwecke
II. a) die notwendig erscheinende Behandlung eintreten

zu lassen, insbesondere Zähne zu reinigen, zu ziehen,

i
i
l
l
l
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zu füllen — ohne Verwendung von Edelmetall —
Nerven und Wurzeln zu behandeln,

b) bei dringenden Fällen ausserhalb der gewöhnlichen
Zeiten zu erscheinen,

e) Material und Instrumente selbst zu stellen.

ä 2. Herr . .‚ . ist zur Befolgung aller hauspolizei
lichen Vorschriften verpflichtet. _

v Q3. Er leistet seine Dienste nach bestem‘ Wissen
und Können und nach den Grundsätzen-und Lehren einer
vorgeschrittenen Zahntechnik und hat Arzneimittel mit
tunlichster Sparsamkeit zu verordnen.

ä 4. Herr . . .beziehteinejahrlicheEntschädigung
'
von M 600.——,'welche mit M 50.—-— am 1. jeden Monats für
den vorhergehenden fällig und zahlbar ist.

fit"). Der Vertrag wird mit einmonatlicher, beiden
Teilen freistehender Kündigung geschlossen, doch wirkt
eine nicht am Monatsersten ausgesprochene Kündigung erst
auf den zweitfolgenden Monatsersten.

ä 6. Der Vertrag wirdmittelst Handschlages be
kräftigt.

‘

ä 7. Abänderungen, Ergänzungen und Zusätze bleiben
vorbehalten.

'

Die Vorgesetzte Behörde war sehr einverstanden. Nach
ä 24 Ziff. 1 f des revidierten Gesetzes über die Organisation
der Verwaltung vom 2. November 1896 sind aber alle die
Staatskasse belastenden Vertrage durch die Finanzdeputation
abzuschliessen und diese widersetzte sich, weil die Sache
nicht nötig oder wenigstens das Medizinalkollegium zu. be
fragen sei. Da es der Einstellung besonderer Mittel nicht
bedurfte, sondern die Entschädigung aus vorhandenen ent
nommen werden konnte, scheint mir die Rechtmässigkeit
der Weigerung der Finanzdeputation, die auf solche Weise
aus einer gleich- zu einer übergeordneten Behörde würde
und die Tätigkeit anderer gefährden oder lahmlegen könnte,
zweifelhaft. Das nunmehr angegangene Medizinalkollegium
trat ganz auf die Seite der Gefängnisdeputation, wies jedoch

aufä 29 Abs.1 Satz 1 der Gewerbeordnung‘ hin, laut dessen
amtliche Verrichtungen Seitens des Staates nur einer mit
Approbation versehenen Person übertragen werden dürfen.
Ein Zahnarzt wäre natürlich für M 600.— nicht zu haben
gewesen. -

Ich machte geltend, es lasse sich bezweifeln, ob amt
liche Dienstleistungen in Frage stünden, da nicht jede im
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‚Interesse des Staates vorgenommene oder auch nur öffentlich
rechtliche Merkmale tragende. Handlung als amtlich an
zusehen sei, und verwies zum Beispiele dessen auf die
landwirtschaftlichen Bediensteten der Korrektionsanstalt
hin, machte auch darauf aufmerksam, dass der Zahn

_
techniker selbstredend der Kontrolle der Aerzte unterliege
und dass die Heranziehung selbst einer approbierten
Medizinalperson, etwa eines Ohrenarztes, dessen Tätigkeit
noch nicht zu einer amtlichen stelnple. -Die Behörde folgte
gleichwohl einem ihr volrandererSeite erstatteten, auf
die Entstehungsgeschichte des g 29 ausführlich zurück
y greifenden und zu einem entgegengesetzten Schlüsse

kommendenGutachten und beschloss, von weiterer Ver
folgung der Angelegenheit abzusehen, so dass es beim
Alten zu bleiben habe.

Das muss bedauert werden, lässt sich aber vor der
Hand nicht ändern.

Ist es übrigens richtig, dass der Zahntechniker, wenn
staatsseitig herangezogen, amtliche Verrichtungen über
nimmt, dann macht es keinen Unterschied, ob die Heran
ziehung ein für allemal oder, Wie es für die Zukunft bei
behalten werden soll, auf besonderen ärztlichen Antrag im
Einzelfälle geschieht. Ich halte daher den Beschluss für
insoweit nicht folgerichtig.
Die druckfertige Reinschrift war eben abgesandt, als

mir Heft 2 der Blätter für Gefängniswesen‘ zuging, in dem
auf Seite 167 ff. der Zahnarzt Dr. Kratz in Graz den
Gegenstand behandelt. Er leistet auf Veranlassung der
Direktion der dortigen Strafanstalt den Gefangenen zahn
ärztliche Hilfe, (S. 170), die aber fast nur im Zahnziehen
zu bestehen scheint, (S. 170, 171). Weiteres, z. B.‚ wer die
Kosten trägt, ist nicht ersichtlich. Der Verfasser verlangt
Zuziehung eines Zahnarztes, der vierzehntägig die Zu
gänge untersuchen und. sonst monatlich zwei bis dreimal
erscheinen soll. Zahnersatz müsse auf Kosten der Ge
fangenen beschafft werden, Instrumente seien vom Staate
zu stellen. -

Ich erwähne ferner, dass für die Anstalt in Ludwigs
burg zufolge nachträglicher Mitteilung der dortigeIlDirektion
eln Vertrag mit einem Zahnarzte besteht. Das Ausziehen
von Zähnen bezahlt der Staat, den Zahnersatz der Ge
fangene, nötigenfalls unter Beihilfe der Armenkasse der
Anstalt.

’
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Dieser Umstände wegen fragte ich bei der Direktion

Dreibergen an, wie die Sache dort geordnet sei, und erfuhr,
dass ähnlich verfahren werde wie hier, ob erst jetzt oder
schon vor meiner Auskunft, ist nicht ersichtlich. Das blosse
Zahnziehen ist Sache des Anstaltsarztes. Hält dieser zahn
ärztliche Behandlung für notwendig, so erfolgt sie auf
Staatskosten, hält er sie nur für wünschenswert, auf
Kosten der Gefangenen, beides durch den Zahnarzt in
Bützow, dem die Zahnkranken in die Wohnung zugeführt
werden.

Schliesslich sei bemerkt, dass nach einem Zeitungs
berichte in den „Hamburger Nachrichten“ vom 7. Juni d. J.
die Reichstagskommission für die Reichsversicherungs
ordnung dem § 136 folgende Fassung gegeben hat:

Bei Zahnkrankheiten mit Ausnahme von Mund
und Kieferkrankheiten kann die Behandlung auch
durch Zahntechniker geschehen. Wer als Zahn
techniker im Sinne dieses Gesetzes zuzulassen ist,
wird durch Verordnung der obersten Verwaltungs
behörde bestimmt. Die höhere Verwaltungsbehörde
kann bestimmen, unter welchen Voraussetzungen auch
Heildiener und Heilgehilfen bei Zahnkrankheiten, mit
Ausnahme von Mund- und Kieferkrankheiten, selb
ständige Hilfe leisten können.

Warum man sich bei Gefangenen, die keine Kranken
kassenbeiträge leisten, nicht einmal mit einem unter ärzt
licher Kontrolle arbeitenden Zahntechniker soll begnügen
dürfen, vermag ich nicht einzusehen.
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Hund im Aufsichtsdienst,

Von Direktor Dr. Gennat.

Die auf S. 428 dieses Bandes behandelte Frage ist in
Hamburg bei zwei verschiedenen Gelegenheiten gründlich
erörtert, aber beide Male verneint worden. Der Verlauf
interessiert, wie ich hoffe, über Hammonias Türme hinaus
und war dieser :
1. Auf Grund des Militärvertrages mit Preussen vom

21. Januar 1867 §4a hat Hamburg die Stellung von Wachen
für Zwecke der öffentlichen Sicherheit zu beanspruchen
und von diesem Rechte für die Gefängnisanstalten in Fuhls
büttel Gebrauch gemacht. Die Militärwache besetzte zu
letzt ausser drei Posten bei Tag und Nacht acht Nacht
posten, alle ausserhalb der Gebäude, während der Nacht
dienst innerhalb dieser von Aufsichtsbeamten getan wurde
und getan wird. Mit Rücksicht auf die durch Einführung
der zweijährigen Dienstzeit bei den Fusstruppen gesteigerten
Anforderungen an die Ausbildung der Mannschaften bean
tragte die Militärverwaltung im Sommer 1905 die Auf
hebung ihrer Verpflichtung. Bei den Erörterungen darüber,
ob oder inwieweit dem zu entsprechen sei, kam im folgen
den Jahre zur Sprache, ob bei etwaiger Ersetzung der
Soldaten durch Aufseher an Kräften gespart werden könne,
wenn Hunde mitVerwandt würden.
Von einem Besuche des Arbeitshauses in Rummels

burg im Jahre 1897 her war mir bekannt, dass dort die
Nachtaufseher im Aussendienste durch Hunde begleitet
werden. Eine Anfrage aus vorstehendem Anlasse ergab,
dass dies zur persönlichen Sicherheit der Beamten geschehe
und daher in Folge der Einführung der Massregel eine
Verminderung der Zahl dieser nicht stattgefunden habe.
Da ich fernererfahren hatte, dass in einem braunschweigischen
Gefängnisse Hunde zu Wachzwecken gehalten würden,
erkundigte ich mich beim Oberstaatsanwalte des Herzog
tums und erfuhr, dass im Kreisgefängnisse zu Braunschweig
zu zwei verschiedenen Zeiten vorübergehend je ein Hund
Verwendung gefunden habe, eine Ersparnis an Personal
aber nicht da.VOn Zu erwarten sei. –



Die li/Iilitärtvache wurde zwar nicht aufgegeben, aber
1906 auf die Hälfte vermindert, so dass sie jetzt nur noch
zwei Tages- und drei Nachtposten stellt. Für den Ausfall
erhielt ich vollen Ersatz an Aufsehern. Es stehen also
sechs auf Aussenposten (Gefängnis II einer, Korrektions
anstalt zwei, Gefängnis I drei) und tun ausserdem Nacht

‘
dienst neben zwei Aufseherinnen in dem hier nicht in

Frage kommenden Frauengefängnisse innerhalb der Ge

bäude einer in der Korrektionsanstalt, fünf im Gefäng-.

nisse II und sechs im Gefängnisse I, ferner je ein Ober
aufseherim Gefängnisse I und II.
Der Gebrauch von Hunden im Innern der Gebäude

verbietet sich wohl von selbst und scheint nirgendwo stattzu

finden, auch von v. Baehr nicht in Aussicht genommen
zu sein. Sie den Aufsehern zum Schutze ihrer selbst bei

zugeben, wie es seit Ende 1906 auch in Wolfenbüttel ein

geführt ist, unterliegt natürlich keinen Bedenken. Etwas

anderes aber ist es, ob sie Aufseher ersetzen sollen oder
ersetzen können. Dagegen habe ich Bedenkenl), die mir

durch die günstigen Erfahrungen eines Vierteljahres in

Ludwigsburg nicht widerlegt zu sein scheinen, weil ich den
Zeitraum für ein abschliessendes Urteil als zu kurz ansehe.

. Meinerseits wäre wohl nicht‘ sobald auf Einziehung eines

Nachtaufsehers eingegangen worden. Es hängt von ört

lichen und räumlichen Verhältnissen ab, ob auf solche

Weiseeine Verringerung des Nachtwachpersonals zulässig‘
ist. Massgebcnd ist Umfang und Anlage,‘bauliche Ein

teilung, Gestaltung, Gliederung und Sicherheit der Anstalt,

Zahl und Art der Insassen und ich 1nöchte fast meinen,

dass, wo ein Hund Platzhalter ist, der Beamte sich auch

auf andere Weise hätte erübrigen lassen. Wie die Dinge

hier liegen, könnte ich trotz der Hunde keinen Mann
entbehren und ich entschlösse mich schwerlich, nach dem

Vorschlag von Baehrs Türen von einem zum anderen
Hofe offen zu lassen, gebe aber gern zu, dass man ab

weichender Meinung und es anderwärts anders sein kann.

Im Jahre 1908 hat man sich auch in Baden mit. der

Sache befasst, sie aber, soweit ich unterrichtet bin, fallen

lassen.

2. Bei uns kam sie Mitte 1907 wieder in Fluss, nachdem

die Anweisung über den Waffengebrauch eine neue Fassung

1) Neben denen, wenn schon in geringerem
Masse, die in Ziff. 2

behandelten theoretischen gelten.
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erhalten hatte. In der Behörde wurden Stimmen laut, die
Schusswaffen möchten nur im äussersten Notfalle ange
wandt und möglichst nicht auf Fliehende gerichtet werden.
Die Besorgnis galt dem Umstande, dass des ausgedehnten
landwirtschaftlichen Betriebes wegen stets und ständig
eine beträchtliche Zahl von Gefangenen, namentlich Kor
rigenden, ausserhalb der Anstalten beschäftigt wird, so
dass die Versuchung zu Entweichungen nahe liege und
menschlich erklärlich, eben deswegen aber einigermassen
verzeihlich sei. Es erscheine hart, wenn ein Flüchtling
verwundet oder gar erschossen werde, zumal schwere
Verbrecher nicht auf die Felder hinauskämen. Deshalb
wurde die Frage aufgeworfen, ob die Aufseher von Hunden
begleitet werden sollten, die das Entweichen zu verhindern
hätten. Eine Verminderung der Aufseher wurde also nicht
bezweckt. Nach vielem Hin und Her, insbesondere er
gebnislosen Verhandlungen mitAbrichtern von Hunden und
Polizeihundführern, auch einem kurzen missglückten Vorver
suche, wurde hiervon und damit von einer Abänderung der
Anweisung über den Waffengebrauch Abstand genommen.
Meines Wissens hätte es sich um etwas Neues, nach

meiner Ansicht aber nicht Empfehlenswertes gehandelt.
Der Schutz der Beamten kam weder an sich, noch wegen
der Zeit, in die dieser bei Tageshelle sich abspielende
Dienst fällt, noch wegen der Ausrüstung mit Karabiner
und Seitengewehr in Frage. Darüber, dass wahrscheinlich
das Publikum, vielleicht auch ein Teil der Presse ein
Lamento erhoben hätte, wäre wohl hinwegzukommen ge
wesen, wenn die Sache hätte sein müssen. Ich hatte aber
schwerer wiegende Bedenken.

-

Zuvörderst ein rechtliches: Jedermann wird von Baehr
darin beistimmen, dass nichts unversucht bleiben darf,
Leben und Gesundheit der Beamten vor Angriffen der
Gefangenen zu schützen. Eine Gefahr nach dieser Richtung
besteht aber, wie erwähnt, mindestens nicht mehr als beim
Innendienste, der bei Tage ohne Schusswaffen versehen
wird, und bei Entweichungen, die allein in Betracht ge
zogen worden waren, gewiss nicht. Das Str./G. B. kennt
nun als Inhaber des Rechtes und Träger der Pflicht der
Beaufsichtigung wie im Allgemeinen, so hinsichtlich der
Gefangenen nur Personen (§ 113 Abs. 1, 3. § 117 Abs. 1, 3.
§ 120 Abs. 1, §§ 121, 122 Abs. 1, 3. § 347). Vorliegenden
falls aber würde es sich der Sache nach selbst dann um
Beaufsichtigung durch Hunde handeln, wenn diese nicht
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selbsttätig sein sollen, was sie gerade sein müssen. Dürfen
auch nur zur Aussenarbeit Verpflichtete gezwungen
werden, sich an Stelle einer Bewachung durch Menschen
innerhalb, einer solchen durch Tiere ausserhalb des Ge
fängnisses zu unterwerfen? Soweit es der Zustimmung der
Gefangenen zur Aussenarbeit bedarf, würde sie sicherlich
sehr häufig versagt werden. Als hier früher Soldaten zur
Ueberwachung von Züchtlingen bei Aussenarbeiten heran
gezogen wurden, verweigerten nicht wenige die Arbeit,‘v
‚weil sie sich solche Aufsicht nicht gefallen zu lassen
brauchten. Das war natürlich verkehrt, ist aber bezeich
nend und macht es gewiss, dass der Widerstand gegen
tierische Bewachung einen ganz anderen Umfang annehmen
würde. ' -

Weiter: Ich weiss mich frei von Gefühlsseligkeit, ver
hehle aber nicht, dass sich mein ethisches und ästhetisches
Empfinden dagegen auflehnt, Menschen, selbst wenn sie
etwas verbrochen haben, von bissigen, mehr oder weniger
bösartigen Tieren dauernd bewachen zu lassen. Ich kann
mich dabei des Gedankens an die ehemaligen Sklavenhalter
Südamerikas nicht erwehren.
Aber sefbst wenn ich diese abstrakten Erwägungen

überwände, käme ich über die praktischen nicht hinweg.
Es stellt sich mir zunächst die entgegen, dass die An
wendung der Schusswaffe von schweren Folgen begleitet
sein-kann, dass aber, wie bekannt, nicht eine jede Kugel
trifft. Die Gefahr von Verletzungen selbst ernster Art ist
bei Verfolgung Flüchtiger durch Hunde weit grösser. Denn
diese fassen mit ihrem starken Gebisse fest und ohne Rück
sicht darauf zu, ob sie die Kleidung zerreissen oder das
Fleisch in die Zähne bekommen, ‘wenn der Fliehende sich

'

ihnen nicht stellt und stillhält. Setzt er sich gar zur
Wehr, so sind gefährliche Verwundungen unausbleiblich.
Ferner müssten die Hunde selbständig tätig sein, nicht

erst von den Aufsehern in Bewegung gesetzt werden, weil
das öfter zu spät käme, wenn nämlich, was bei Verteilung
der Gefangenen über eine weite Fläche leicht vorkommt,
die Entweichung erst nach einiger Zeit bemerkt wird. Sie
dürfen deshalb nicht an der Leine geführt und erstge
gebenen Falles losgelassen werden, sondern hätten den
Trupp zu umkreisen und zu unterscheiden, ob ein Gefangener
nur bei Seite träte, etwas holte oder zurückbrächte und
dergleichen oder entflöhe. Es scheint mir unmöglich, das
einem Hunde beizubringen. Würde er aber jeden sich
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einzeln und berechtigter ‚Weise fortbewegenden Gefangenen
stellen, so würde er zu einem nicht geringen Teile die
Arbeit lahm legen. Auch befürchte ich, dass die Aufseher
bald dazu kamen, sich auf die Hunde zu Verlassen und
dadurch in der eigenen Aufmerksamkeit nachzulassen.

Ich würde ein Dutzend Hunde benötigen. Ob sich
Aufseher in genügender Zahl auch nur zur rechtenWartung
und Pflege gegen angemessene Entschädigung finden wür
den, ist schwer zu sagen, noch schwerer, ob sie die sach
gemasse Abrichtung zu Wege zu bringen vermochten. Ich
halte letzteres, wie eben gesagt, im “wesentlichsten Punkte
für nicht ausführbar und weiss nicht, ob es auch nur ge
lingen würde, den Hunden beizubringen, dass sie Gefangene
allgemein von anderen Menschen nach der Kleidung und
dem Geruche unterscheiden, und sie daran zu gewöhnen,
dass sie einerseits nur, andrerseits jedem Beamten in
Dienstkleidung zu folgen haben. Denn es ginge nicht, dass
stets derselbe Hund mit demselben Aufseher auf das Feld
hinauszöge.

Der naheliegende Hinweis auf die Polizeihunde ver
fangt nicht, Weil ihnen ganz andere Aufgaben gestellt sind.

Ich wiederhole, dass ich gegen die Verwendung von
Hunden als verstärkten Schutz der Aufseher, wenn solcher
für nötig gehalten wird, nichts einzuwenden habe, darüber
hinaus mir aber wenig verspreche und bestreite, dass eine
Herabminderung des Personals schlechthin die Folge sein
kann oder sein muss. Mir scheint sogar, dass das im Wider
spruche zu dem verstärkten Schutze steht, wo dieser ge
_ wollt ist. Meist missrat es, zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen.
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Noch einmal: Kirchenzucht im Gefängnisse,

Von Direktor Dr. Genn a t.

Durch freundliche Vermittelung ist mir nachträglich
das auf S. 316 Anm. 2 dieses Bandes erwähnte Buch von
Bienengräber) zugänglich geworden. Es betitelt sich
„Aus der Arbeit an Gefangenen und Entlassenen“, ist 1891
erschienen und widmet dem Abendmahle Von S. 57 ab
einen ganzen Abschnitt. Die Ausführungen des Verfassers
stehen in erfreulicher Uebereinstimmung mit den meinigen,
weshalb ich zu diesen kurze Ergänzungen liefere.
Bien eingräb er spricht nicht von einer früher

grundsätzlich in allen, sondern von der in den bernischen
Gefängnissen geübten Abendmahlsentziehung und erklärt
die Massregel für ein grosses Unrecht (S. 60), weil das
Abendmahl die höchste Wohltat sei, die dem Sträflinge zu
Teil werden könne (S. 59). Es sei nicht richtig, solche,
die im Verbrechen beharren, ohne weiteres zurückzuweisen,
Wohl aber bedürften sie besonderer Vorbereitung und Ver
warnung (das.)). Selbst Meineidige seien nach erstmaliger
Zurückstellung und ernster Verwarnung bei erneuter Mel
dung zuzulassen (S. 69), grosse Vorsicht) aber auch bei
Untersuchungsgefangenen geboten (S. 66). Das Abend
mahl solle jährlich viermal gefeiert (S. 74), indessen auf
eine regelmässige Teilnahme nichtgedrungen werden (§ 75).
Gegen eine gemeinsame Feier der Gefangenen und Beamten)
beständen schwere Bedenken (S. 76). Wenn auch noch
Bienengräber aufS. 59 verlangt, dass Gefangene nicht
in Ketten zum Abendmahl gehen“), so verstehe ich das
in einem zwanzig Jahre nach dem Inkrafttreten des St.G. B.
veröffentlichten Werke nicht recht, weil von „Ketten
gefangenen“ die Rede ist. Es können doch nur solche

*) Ehemals evangelischem Anstaltsgeistlichen.
*) Zu vergl. S. 320 dieses Bandes.
“) Also nicht völlige Ausschliessung. Zu vergl. S. 321 dieses

Bandes.
') Zu vergl. S. 321 dieses Bandes.
*) Zu vergl. S. 318. Anm. dieses Bandes.
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gemeint sein, die auf Grund der Hausordnung, namentlich
im Wege der Disziplinarbestrafung, gefesselt worden sind.

Mit Recht wendet sich Bienengräber dagegen,
dass auf die Beteiligung der Gefangenen am Abendmahle
hingewirkt werde. Nebenbei: ein schrofferer Gegensatz
als regelmässiges Anhalten und gänzliches Fernhalten der
Gefangenen lässt sich nicht denken. Bezeichnend ist jeden
falls, dass der Zwang durch die Grundsätze des Bundes
rates hat verboten werden müssen. Er findet sich noch– hier gemildert – in § 115 der Hausordnung für die
Arrest- und Korrektionshäuser der Rheinprovinz vom
23. Oktober 1827), wo es heisst, dass die Austeilung des
Abendmahles den religiösen Bedürfnissen der Gefangenen
angepasst werden solle und Gefangene, welche geraume
Zeit verstreichen lassen, ohne daran teilzunehmen, vom
Geistlichen besonders zu ermahnen seien, sowie in
dem mit der auf S. 322 dieses Bandes aus der Hausord
nung für die Landes-Straf- und Korrektionsanstalten
Sachsens mitgeteilten Bestimmung wörtlich gleichlautenden
§ 57 Ziff. 2 der älteren Hausordnung für die sächsischen
Anstalten zur Vollstreckung von Gefängnisstrafen vom
3. Januar 1871). Nach Martens „Das hamburgische
Spinnhaus“ (1823) war dagegen in dieser Anstalt jeder
Zwang ausgeschlossen. -

Er darf oder dürfte übrigens – wenigstens von den
Grundsätzen des Bundesrates unbehindert – gegen Militär
gefangene, gegen Polizeigefangene, gegen Korrigenden und
gegen Untersuchungsgefangene geübtwerden, denn diesever
büssen keine Strafe, die Polizeigefangenen und die Korrigen
den keine gerichtliche Strafe und die Militärgefangenen
der Regel nach keine von bürgerlichen Gerichten erkannte
Strafe, soweit letzteres aber doch der Fall, finden die
Grundsätze gleichwohl keine Anwendung. Indessen erklärt
die Militärstrafvollstreckungsvorschrift vom 19. März 1908
in Teil I § 57 Ziff. 6 die Teilnahme an der für evan
gelische Gefangene jährlich zweimal abzuhaltenden Abend

1) Abgedruckt bei Richter „Um Verlorener Willen“ (1909) S. 31.
*)Während in dem nach dem Tode König Alberts – also

nach 1902 – erschienenen Buche von Quanter „Deutsches Zuchthaus
und Gefängniswesen“ auf S. 380 bemerkt wird, dass zur Teilnahme
an den häufigen Abendmahlsfeiern nicht einmal aufgefordert werde.
Titel und Vorrede tragen keine Jahreszahl.



mahlsfeier für freiwillig und die Teilnehmer für befreit

Daraus folgt dann nicht nur, dass es gereicht, sondern

von jeder Arbeit während des Tages").

Schliesslich führe ich an, dass die Insassen des nach
dem Jahre 1340 in Benutzung genommenen Nürnberger
Lochgefängnisses sich durch Empfang des Abendmahles
auf den peinlichen Gerichtstag vorzubereiten hatten“), und
dass für belgische Gefängnisse die Vorschrift besteht, dass
jährlich einmal besondere geistliche Bussübungen mit den
katholischen Gefangenen abzuhalten sind). Von unter
richteter Seite ist mir gesagt worden, dass diese Uebungen
mit dem Abendmahle schliessen und ihren Zweck verfehlt
haben, wenn die Teilnehmer dem Abendmahle fernbleiben.

auch, dass die Meldung der an den Bussübungen beteiligt
Gewesenen vorausgesetzt und erwartet wird.

') Dasselbe galt schon – und zwar zu Gunsten sämtlicher In
sassen – für die ebenfalls jährlich zwei Kommunionstage des ham
burgischen Spinnhauses. Obenein gab es eine „aussergewöhnliche“
Beköstigung (Martens a. a. O.).
*) Streng. „Das Zellengefängnis Nürnberg (1879) S. 9, 16.
“) Starke. „Das belgische Gefängniswesen“ (1877) S. 153, 205.
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Ergebnisse meiner Amerikafahrt,

Von Georg Stammer- Berlin,

Der VIII. Internationale Gefängniskongress ist vom
2–8.Oktober in Washington abgehalten worden. 34 Kultur
staaten hatten über 100Vertreter entsandt und etwa weitere
100 Interessenten, Philantropen, Juristen, Gelehrte und Ge
fängnisbeamte, beiderlei Geschlechts, vorzüglich aus allen
Staaten der weiten Union, hatten sich eingefunden, um an
den Verhandlungen teilzunehmen.

Dem Kongress ging eine Besichtigungs- und Studien
reise durch die Staaten Newyork, Ohio, Illinois, Indiana,
Kentucky und Pennsylvania voraus, zu der die amerika
mische Regierung durch den Präsidenten des Kongresses
zahlreiche Einladungen hatte ergehen lassen. Wenn es S0
auch nur im Fluge verstattet war, in das Wesen der
amerikanischen Gefängnisse, in ihre Organisationen und
baulichen Einrichtungen, in das Strafsystem, die Präventiv
massnahmen und die Entlassenenfürsorge einen Einblick
zu gewinnen, so war Dank der vorzüglichen Arrangements
auf der Reise und des äusserst geschickt aufgestellten, fast
überreichen Arbeitsprogrammes dieser Einblick keineswegs
ein flüchtiger. Es waren durchaus nicht lediglich Muster
anstalten, die dem Auge dargeboten worden waren; in
mannigfachen Variationen zogen die Bilder an den Blicken
vorüber, und weil immer wieder der Masstab des Vér
gleichs angelegt werden konnte, der zeigte, was hier gut
war und dort zu wünschen liess, was dort besser war und
woran es hier mangelte und was an vortrefflichen und
weniger empfehlenswerten Mitteln aufgewendet worden
war, um das erstrebte Ziel zu erreichen, deshalb darf ohne
Bedenken. Kritik geübt werden. Diese Kritik ist auch eine
geläuterte, weil auf der einen Seite in unzähligen Vorträgen
und Reden der in-und ausländischen Delegierten nicht nur
die Selbstkritik, die Absichten und die aufgenommenen
Eindrücke in gehaltvollen Worten zuOhr gebracht worden
waren, sondern weil auch durch verschiedentlichste Rück
sprachen mit ersten Fachautoritäten aller Länder derWelt



——78l-——

das eigene Urteil immer wieder revidiert, abgeschliffen und
in konkrete Formen gebracht werden konnte.
Mit grossen Lettern lassen sich über das Gefängnis

wesen der Vereinigten Staaten, das so unendlich mannig
faltig und vielgestaltig ist, weil jeder Staat seine eigenen
Wege zu gehen die Befugnis hat, die wuchtigen Worte
setzen, unter denen das ganze System zu leiden hat:

‚ „Politik und Arbeitsmangel!“ Von der Politik ist
die Seele des gesamten Körpers abhängig: das sind seine
Beamten. Mit der politischen Strömung kommen und gehen
sie, gleichwohl ob sie für das Amt taugen oder nicht. Und
in enger Beziehung dazu steht der Arbeitsmangel. Tausende
und abertausende Gefangene kranken und faulenzen in
den Anstalten sittlich und moralisch dahin, weil sie be
schäftigungslos ihre Zeit verbringen müssen. Die Furcht
vor der Konkurrenz des freien Gewerbes lässt die mass
gebenden Politiker vielfach den Arbeitsfleiss in den Gefäng
nissen unterbinden, und so kommt es, dass die oft in
vollendetster und nicht selten luxuriösester Weise aus
gestatteten Anstalten einem der wichtigsten Probleme des
Strafvollzuges: „der Erziehung. zur Arbeit“ nicht
gerecht werden können.
_
Wie in Amerika sich so oft die Gegensätze in krassester

Form aneinanderreihen, und wie es befremdet, wenn man
neben der üppigen Villades Multimillionärs einen erbärm
lichen Schuppen mit womöglich riesenhaften Reklame
schildern erblickt, so wiederholt sich das Bild auf dem
Gebiet des Strafvollzuges und Gefängniswesens. Neben
den mustergültigen Reformatories die nicht übel genug zu
beanstandenden County Jails (für kurzzeitige und Unter
suchungs-Gefangene), neben den unübertroffenen Einrich
tungen zur Verhütung des Verbrechens die Hochschulen
für Vermehrung des Verbrechens, neben der höchsten
Achtung vor dem Individuum die Kastration.
Die Lichtblicke im amerikanischen Gefängniswesen

sind unzweifelhaft die Behandlung der jugendlichen Ver—
brecher und die Präventivmassnahmen, die unbestimmte
Verurteilung und das Parol Work (bedingte Entlassung).
-Diese Lichtblicke sind meines Erachtens aber auch so
starke, dass sie andere mangelhafte Dinge in den Schatten
stellen und gleichsam ein Leuchtfeuer bilden für alle Kultur
Völker, das den Weg weist weit in die Zukunft hinein.
An diesen Zeichen kann heute kein Vorwärtsstrebendes
Staatswesen mehr vorüber, ohne seinen Kompass zu regu
Blätter fin- Gefiingniskundc. xmv. 17
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lieren. Es werden sich vielleicht mit der Zeit noch bessere,
kürzere, geradere und billigere Pfade finden lassen, immer
aber nur von diesem einen Wege aus, der hier gewiesen
und in seinen Grundzügen festgelegt worden ist.
Die Behandlung der jugendlichen Verbrecher geschieht

in den Reformatories. Mag man im Einzelnen darüber
streiten, ob diese oder jene Einrichtung gut, besserungs
fähig oder verkehrt ist; mag es der military drill, das
Zeitungslesen, das Rauchen in der Freizeit, das Musik
spielen, das Halten von Vögeln oder anderen Tieren sein,
das Anstoss erregt, nicht gefällt und meines Erachtens
auch nicht zu gefallen braucht, weil es typisch amerikanisch
ist und für andere Völker kaum einem Bedürfnis entspricht,
darüber bin ich mir klar – und mit mir sind es viele –,
dass der Grundgedanke der allein richtige und das System
unübertrefflich ist.
Es ist nicht ein jeder ein Verbrecher, der in der

Jugend einen Fehltritt begeht, und es ist die Verurteilung
zur Strafe kein Masstab für den sittlichen und moralischen
Wert des Individuums. Deshalb ist es Pflicht, einen jeden
Jugendlichen, der zum ersten Mal einer Untat überführt
und verurteilt worden ist, von vorn herein gänzlich aus
zuscheiden aus dem grossen Haufen mehr oder weniger
übler Menschen, die den Gefängnissen zugeführt werden
müssen. Das ist hier erreicht! Für diese erstmalig be
straften Jugendlichen hat der Amerikaner seine Reformatories– das bedeutet Besserungsanstalten. Nichts von Schuld
und Sühne, von Vergeltung und Niederbeugung wird hier
gepredigt. Der Bursche oder das Mädchen haben gefehlt,
und es wird ihnen hier lediglich die „letzte Gelegen
heit“ an die Hand gegeben, auf den ordentlichen Weg
zu kommen und nützliche Glieder der menschlichen Gesell
schaft zu werden. Deshalb garnicht zu Unrecht der sehr
beliebte und populäre Name für diese Anstalten: „Schule
der letzten Gelegenheit!“ – Für das Leben sollen die
Insassen erzogen werden, nichts in ihnen Lebendiges darf
daher erstickt. Werden, vielmehr sind neue Lebensgabel
ihnen zu reichen, wenn das Werk seinen Zweck er
füllen soll. -

-

Dieser Leitsatz zieht sich in allen Reformatories wie
ein mehr oder weniger geschickt eingeflochtener Faden
durch das System hindurch.
Zunächst ist es das Haftsystem, das volle Billigung

verdient: Gemeinschaftshaft bei Tage, Einzelhaft bei Nacht!
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So nützlich und zweckmässig die Tag und Nacht streng
durchgeführte Einzelhaft bei erwachsenen und vorbestraften
Verbrechern ist, so wenig gut und unzweckmässig erachte
ich ihre Anwendung bei Jugendlichen. Wenn es gelänge,
den Jugendlichen in der Zelle fortgesetzt angespannt zu
beschäftigen, so liesse sich über die Einzelhaft reden. Dies
ist aber ein Phantom; und da der Jugendliche über ein
nur kleines Erinnerungsfeld verfügt, über die Zukunft sich
wenig graue Haare wachsen lässt und den Kopf voller
phantastischer Hirngespinste zu haben pflegt, so ist es
gar nicht möglich, dass er den Zellenraum aus sich selbst
heraus nur mit guten Gedanken füllt. Dummheiten, unsitt
liche und unmoralische Vorstellungen und Omanie werden
die unausbleiblichen Folgen sein, die eine wohlorganisierte

Gemeinschaftshaft sehr wohl zu beseitigen in der Lage ist,
ohne ihrerseits schädliche Einflüsse zu zeitigen.
Und die Organisation dieser Gemeinschaftshaft für

Jugendliche bei Tage ist das, was zu allererst gefällt. Ich
habe die Jugendlichen, mehrere Hunderte an der Zahl,
nach Klavierbegleitung in einem Turnsaal Freiübungen
ohne Kommando nach einem eingeübten Drill machen
sehen und muss sagen, dassmir dies die Lösung des Problems
der richtigen Behandlung zu sein scheint. Der Wille wird
unterordnet, der Körper gebogen, die Muskeln gesteift, die
Sehnen gereckt. Die Musik spielt immer weiter, taktmässig
Schreiten die Uebungen fort, es gibt kein Nachklappen,
weil der Rhytmus alle erfüllt, und keine Disziplinlosigkeit,
Weil die Massensuggestion alle mit fortreisst. Vom Nacken
und Kreuz bis zur Fuss- und Fingerspitze kein Nerv, der
nicht mitzuarbeiten hätte. Als die Uebung beendet war,
blickte man in helle Augen. Wogen der Atem und feuchte
Haut bestätigten, dass hier kein Spiel getrieben, sondern
Kraft geweckt und Arbeit geleistet war. – So gingen die
Jungens zur Arbeit in helle, luftige Arbeitssäle, ein jeder
von dem anderem genügend getrennt, sodass Plaudern un
möglich oder doch sehr erschwert ist, dagegen so nahe,
dass die Phantasie genügend angeregt und beschäftigt ist
und nicht auf Abwege zu verfallen braucht. In den Arbeits
stätten musste gefallen, wie planmässig die Ausbildung eines
jeden Jugendlichen nach Charakter und Veranlagung in
einem bestimmten Arbeitszweig durchgeführt wird. Ein
jeder Häftling, der das Reformatory verlässt, nimmt gute
praktische Kenntnisse für das Leben mit heraus, sei es als
Schlosser, Drucker, Maurer, Schreiner oder sonst etwas.

175
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Die Arbeit ist unlukrativ und bezahlt sich nicht, sie wird
geleistet, um nichts anderes zu Wege zu bringen, als eine
Berufs-Ausbildung des Jugendlichen in der Schule der letzten
Gelegenheit.
Ich fand einen 17jährigen Berliner Jungen, der an

demselben Tage bedingt entlassen werden sollte und fragte
ihn, was er über das Reformatory zu sagen hätte. Er ent
gegnete, dass er nicht wünschte, noch einmal hierher zu
kommen, es wäre sehr streng, weil von früh bis spät un
ausgesetzt alle Kräfte angespannt seien. Vernachlässige
man sich, so erhielte man „Zeitverlust“ und müsste länger
in der Anstalt bleiben, dies wäre ein so faszinierender An
sporn, dass man gar nicht anders könnte, als alles ordent
lich mittun, was verlangt würde. Die wenigen, die immer
wieder undiszipliniert seien, kämen auch sehr bald fort in
ein Staatsgefängnis, wo sie die Chance verlören, etwas zu
lernen und gut zu werden, weil sie dort eben nur Ge
fangene seien, während hier im Reformatory alles darauf
zugeschnitten ist, sie etwas lernen zu lassen, lebensfrisch
und lebensbrauchbar zu machen.

-

Dann war es der military drill, der das allgemeine
Interesse aller Reiseteilnehmer erweckte. Ich bin Soldat
gewesen und war von vornherein sehr eingenommen gegen
die Verpflanzung der militärischen Sitten und Bräuche in
eine Strafanstalt. Ich sah darin, gelinde ausgedrückt, einen
groben Unfug und eine Degradierung des Landesvertei
digungswesens. Ich habe alle Phasen dieses military drills
mit grösster Aufmerksamkeit und Zurückhaltung verfolgt,
und mussgestehen, dass ich von seiner Nützlichkeit durch
drungen bin, und dass mir an dem Prinzip alles gefallen
hat, nur nicht der Name! Warum »military drill ? –
Wenn man „Turndrill“ oder „Turnübungen im Freien“ dafür
setzen wollte, träfe man die viel richtigere Bezeichnung.
Sieht man von Kanonenschüssen, Fahneneinholungen,
Rapporterstattung und ähnlichen, mir überflüssig erschei
menden Dingen ab, so bleibt eine Uebungsperiode zurück,
die alle Jugendlichen der Anstalt erneut versammelt, um
unter den Klängen eines selbst gebildeten, durchaus guten
Orchesters kommando lose Stab-, Marsch-, Schwenk
und Reihenübungen vornehmen zu lassen. Wieder war der
Wille der vielen hundert Jugendlichen unter den einen
Willen des leitenden Beamten gebeugt, wieder hob die
Musik die Freudigkeit und riss den Einzelnen zur Hergabe
seines Besten hinweg, und wieder sah man nach Beendigung–



– 785 –
der tadellos durchgeführten Uebungen, dass Arbeit geleistet
war, wirkliche Arbeit, der sich niemand während dieser
Stunde auch nur für einen Moment entziehen konnte. Da
durch war das Werk gekrönt. Mit gesunder Müdigkeit
marschierten die Jungen zum Essen im Gemeinschaftssaal
und zur kurzen Erholungszeit in der Zelle.
Andere Eindrücke aus den Reformatories halte ich für

zu unwesentlich, um sie heute hier zu besprechen, ich
komme gelegentlich vielleicht darauf zurück. Ganz all
gemein möchte ich sagen, dass mich als ehemaligen lang
jährigen preussischen Strafvollzugsbeamten das Auslegen
einer AnstaltsZeitung durchaus nicht gestört hat, dass ich
vielmehr auch hierin eine Gelegenheit sehe, die jungen
Leute dem Leben zu erhalten und durch gute Einflüsse
fürs Leben zu gewinnen. Auch die Kanarienvögel in den
Zellen, die hier und da auftauchten, vermochten meinen
Unwillen nicht zu erregen. Vielleicht war der Eindruck
der ohne Zweifel herrschenden straffen Disziplin so gross,
dass alle diese Kleinigkeiten, deren Nützlichkeit diskutierbar,
die aber keineswegs schädlich sein können, daneben gar
nicht in Betracht kommen konnten. Die Grösse der Grund
gedanken des Systems und die geschickte Durchführung
des Prinzips in der Praxis haben mich voll erfüllt, und
ich bin der Ueberzeugung, dass dieser und kein anderer
Weg die richtige Behandlung der erstmalig bestraften
Jugendlichen weist, für die in allererster Linie auch bei
uns zunächst Sonderanstalten geschaffen werden müssten!
Noch vollkommener und dem Ideal nahe muss ich die

Präventivmassnahmen hinstellen, die in Amerika getroffen
worden sind, und die zusehends Verbreitung finden. Es
sind die Boy- und Girl-Schools nach dem Cottages-System,
in denen diejenigen Kinder von etwa 10–16 Jahren Auf
nahme finden, die eine Missetat begangen haben und vom
Jugendgericht dorthin überwiesen worden sind. Die Cottages
nehmen ein ausserordentlich wichtiges Kapitel in der
modernen Strafrechtsgeschichte ein, und es wird über sie
noch des einzelnen erschöpfend zu schreiben sein, denn
es ist eine Fülle von Anregungen, die aus ihnen fliesst
und ein Kapital an Erfahrungen, das hier bereits auf
gespeichert ist und zur Nachahmung drängt. Nur soviel
sei gesagt, dass wir frische, blühend aussehende Jungen
trafen, die immer zu etwa 20 in einem Landhäuschen
wohnen und unter der Pflege und Aufsicht eines Haus
Vaters und einer Hausmutter stehen, die sie ausbilden in
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allen Zweigen einer Industrie oder der Land-, Garten- und
Hauswirtschaft. Jedes Haus bildet eine Familie, es hat
seinen Vater und seine Mutter, die für ihre Jungen sorgen.
Man hatte den Eindruck eines wirklichen Heims. Keine
Mauer und vergitterte Fenster; Freiheit ringsum. Eine
hübsche Veranda, wohlgepflegte Blumen, saubere Ställe
und Geschirre. Die Knaben sollen für ihr Leben inter
essiert werden, ein jeder darf deshalb seinen kleinen Lieb
habereien nachgehen. Der eine hat seinen Hund, der
andere seine Katze, der dritte seinen Blumengarten, der
vierte seine Gemüsezucht, ein anderer sein Fohlen, sein
Kalb, seine Hühner, die ihm besonders anvertraut sind,
für die nur er allein sorgt und die verkommen, wenn nicht
er sie hegt und pflegt und zieht und ihrer wartet. All
jährlich findet eine Ausstellung statt, wir konnten eine
solche besichtigen, und es war geradezu herzerfreuend,
was sich hier dem Auge darbot. Daswaren wieder Taten,
keine Spielereien, die vorgeführt und zur Schau gestellt
waren. Man muss esgesehen haben, wie ein kleiner Strick
von 16 Jahren das selbst gezogene Fohlen im Geschirr
vorfuhr, wie ein anderer, kaum drei Käse hoher Junge mit
seinem preisgekrönten Bullen fertig wurde, ein dritter mit
seinen Milchkühen Triumphe einheimsen konnte, ein anderer
mit seinen Tauben, seinen edelrassigen Hunden, seinen fast
zentnerschweren Melonen usw. Ein sprühendes Leben, ein
Vorwärtsstreben und Vorwärtsdrängen teilte sich einem
jeden von uns ausnahmslos mit. Ein Rechtsanwalt aus
Kiew versicherte mir, ihm seien Tränen in die Augen ge
treten; mir selbst war es nicht anders gegangen. „Will
man das Leben eines Kindes ändern, muss man seinen
Lebenszweck ändern!“ Diese Worte stehen über der
Arbeit in diesen Cottages. Und wahr ist es: Das hier zur
Durchführung gebrachte System ändert den Lebenszweck,
denn es schafft einen Lebenszweck. „Das beste, was ich
Ihnen zeigen kann, sind meine Jungens“, konnte stolz der
Leiter der Anstalt sagen, und wenn man den Kindern in
die Augen sah, erfasste man es und verstand die sich
allgemein mitteilende innere Bewegung; „Man fand hier
ein Ideal greifbar erreicht!“. 50 solcher kleiner Kinder
kolonien waren in Industry vorhanden, sie bedecken einen
Raum von etwa 6 km Länge und 4 km Breite. Jede
Kolonie hat ihren Namen und jede ihre Feld- und Vieh
wirtschaft, die sie gleich Farmern selbst bestellt und be
sorgt. In anderen Schools fand man dasselbe; hier sind
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die Häuser grösser, dort kleiner, hier werden nebenher
diese, dort jene Industriezweige betrieben.
Man mag im Einzelnen auszusetzen und zu bekritteln

haben, vielleicht den etwas reichlichen Luxus in der Bau
ausführung, die Lehn- und Schaukelstühle in den Wohn
zimmern der Jungens, den reichen Bilderschmuck der
Zimmer, die nur 8stündige Arbeitszeit, die mit Schulunter
richt abwechselt oder dies oder das – es besser zu machen
ist immer freies Betätigungsfeld jedermann gegeben –,
aber auch der schärfste Kritiker und ärgste Pessimist wird
zugestehen, dass hier das richtige System und ideale Ge
danken eine Uebersetzung in die Praxis erfahren haben,
wie sie besser bis heute nicht erdacht und getätigt wor
den sind.

-

Dass das Prinzip der unbestimmten Verurteilung in
Amerika populär geworden ist und kein verständiger
Mensch sich mehr findet, der zu dem bestimmten Straf
urteil zurückkehren möchte, darf wohl als bekannt und
selbstverständlich vorausgesetzt werden. Man muss die
Disziplin in den Strafanstalten, das frische, aussichtsvolle
Arbeiten an sich selbst bei jedem einzelnen der Gefangenen
gesehen haben, dann würden auch den in dieser Richtung
etwas rückständigen Europäern die Augen aufgehen, dass
hier ein Schatz zu heben ist, der zweifelsohne in nicht zu
ferner Zeit Allgemeingut aller Kulturvölker sein wird.
Wer bei uns das Strafhaus betritt, geht ein ohne

einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Das Gericht
hat das Strafmass festgesetzt nach bestem Ermessen, soweit
es menschlichem Wissen und Verstehen gegeben ist,
hundertfach variierend nach Provinz und Gau, Auffassung,
Erfahrung und Gewohnheit. Das Urteil ist gesprochen und
dem Delinquenten alle Hilfe abgeschnitten; auch die Hilfe
aus sich selbst heraus durch eiserne Kraft und Läuterung
des Willens und Wollens. Ob er sich gut führt, fleissig
arbeitet und die ernstesten Vorsätze für die Zukunft hat,
ob es feststeht, dass er nie wieder Missetaten begehen und
heute schon ein nützliches Glied der Gesellschaft sein
würde, oder ob in Rachsucht und Trägheit verfallen er
seine Zeit verbringt mit unheilvollen Plänen für kommende
Tage, der eine wie der andere unterliegt dem auf den
Tag bestimmten Strafmass des Gerichtes. Er bleibt aus
sichtslos im Kerker, bis das Jahre vorher feststehende
Entlassungsdatum erreicht ist, und er ist ein freier Bürger,
ob gut oder schlecht, wenn die Strafe abgesessen ist. Die
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hier und da auftretende vorläufige Entlassung ist eine
solche Einzelerscheinung und von so grosser Unberechen
barkeit, dass ihr eine zuverlässige Beseitigung der dem
bestimmten Strafurteil anhaftenden verhängnisvollen Be
gleiterscheinungen nicht zugesprochen werden kann.
Dieser lähmenden, monotonen, bedrückenden Folge

unseres bestimmten Strafurteils stehen gegenüber die segen
bringenden Folgen der unbestimmten Verurteilung inAmerika.
Wer nicht an sich selbst arbeitet, täglich und stündlich,
kommt auf lange nicht in die Freiheit, in die er nicht
gehört. Wer dagegen durch Unterordnung seines Willens
in die wohlausgedachten Anstaltsbräuche und durch Be
zähmung seiner selbst fortgesetzt sich bezwingt, bis gleich
sam die Gewalt über sich selbst ihm zur Gewohnheit
geworden ist, der kann auf Probe nach draussen und dann
in der Freiheit weiter zeigen, wie er es meint und was er
kann. Bewährt er sich, so ist er frei, fällt er in seine
Fehler zurück, so wird die Gesellschaft auf länger vor
ihm geschützt, und er wird gründlichere Proben seines
Wohlverhaltens abgeben müssen, wenn in absehbarer Zeit
er wieder die Freiheit zu neuen Versuchen schauen will.
Bei uns kämpft der Beklagte bis zur Verurteilung und
ergibt sich dann in sein Schicksal; hier in Amerika beginnt
der schwerste Kampf erst nach der Verurteilung: Der
Kampf mit sich selbst, mit den eigenen Fehlern
und Schwächen! Dieser Kampf wird aber tatsächlich
aufgenommen und durchgeführt, weil das Parole Work
winkt, die Aussicht auf eine baldige Entlassung bei guter
Führung! Dieser Ansporn ist so gross, dass er mit Leben,
Kraft und Mut erfüllt, mit Eigenheiten und Eigenschaften,
die an sich selbst schon immer segenbringend sein werden,
wem sie zuteil wurden.
In der unbestimmten Verurteilung liegt der Schlüssel

zu der guten Disziplin, die in den amerikanischen Gefäng
nissen anzutreffen ist; Dunkelarrest und Fesselungen, oder
gar Peitsche und Knute gibt es – wenigstens in den
Reformatories – überhaupt nicht. Das Kollegium desAn
staltsgerichtes erkennt auf „Zeitverlust“ bis zum Höchst
mass von je 6Monaten für jede Disziplinlosigkeit, und das
ist heilsamer und wirkt geräuschloser als Kettengeklirr.
Der Segen und die Vorteile der unbestimmten Ver

urteilung sind überall sichtbare; ich habe lange gesucht
und nicht eine Tatsache, nicht eine Ideenverbindung finden
können, die der unbestimmtenVerurteilung entgegenstände.
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Das Schärfste, was gegen sie ins Feld geführt werden kann,
sind die Bedenken, ob wohl Heuchelei gezüchtet undWill
kür getrieben werden könnte. Nun ich meine, wer ein
Jahr lang – das ist die Mindestzeit – gegen nichts ver
stossen hat, was von ihm verlangt wurde und was garnicht
so wenig ist, mit dem kann man es ruhig mal versuchen
selbst auf die Gefahr hin, dass er geheuchelt hat. Wenn
solche Heuchelei wirklich möglich sein sollte, so wäre sie
hier auch schon Selbstüberwindung zu nennen, die nie
schadet. Und was die „Willkür“ anbetrifft, so ist ganz
kurz zu sagen, dass wohl zu einem Kollegium, in dem
Strafanstaltsbeamte, Richter, der Anstaltsarzt und Anstalts
geistliche nebst freien Bürgern vertreten sind, dasselbe
Vertrauen gerechtfertigt ist, wie zu einem Richterkollegium.
In bewährter Begleitung der unbestimmten Verur

teilung marschiert das Parole Work – die bedingte Ent
lassung – allen modernen Strafproblemen würdig voran.
„Es sollte eigentlich kein Gefangener direkt in die volle
Freiheit entlassen werden!“ Diese gewichtigen und zu be
herzigenden Worte gab mir Geh. Rat Dr. Krohn e als
seine Ansicht mit auf den Weg. Sie deckt sich völlig mit
meiner Ueberzeugung, und wenn es möglich war, konnte
in Amerika dies Urteil nur noch erhärtet werden. Das
ParoleWork funktioniert ausgezeichnet. 50–60 Gefangene
Werden im Durchschnitt monatlich aus den Reformatories
auf Parole entlassen und ca. 10 Gefangene wegen schlechten
Betragens monatlich wieder zurückgeholt. Monatlich muss
ein jeder über sich und sein Ergehen an die Anstaltsver
waltung berichten, er darf sich des Telephons dazu bedienen
und telephonisch wird gegebenenfalls auch kontrolliert, ob
die Angaben richtig sind. 3–4 Jahre dauert die Parole.
Wer sie gut übersteht, ist endgültig frei und erhält vom
Gouverneur seines Staates den Bürgerbrief.
Wenn in dem weiten grossen Amerika eine solche

Massnahme möglich ist und sich ohne alle Schwierigkeiten
fast Fall für Fall genau durchführen lässt, dann sollte bei
uns im kleinen, engen Europa das doch auch ausführbar
sein! Welch' ein neuer, guter und besserer Zweck erwächst
daraus auch den Gefangenenanstalten, die durch diese Ar
beit den Freibrief erhalten, fürderhin nicht mehr bloss
Bussanstalten zu sein, sondern Besserungsanstalten für
Sozial Kranke im wahrsten und weitesten Sinne des Wortes.
Wer sich 1 Jahr lang gut führt, hat Anspruch auf

die bedingte Entlassung. Diese Probeentlassung dauert dann
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3—4 Jahre. Wer allen Anforderungen genügt, ist frei, wer
sich etwas zu schulden kommen lässt, kehrt zurück. Tat

sächlich währt also jede Mindeststrafe 4 Jahre, durchschnitts
lich mithin länger als die richterlich festbegrenzten Straf
masse bei uns. Aber Welche Wohltat gewährt sie gegen
über den letzteren, und wieviel mehr passt sie sich den

wahren Lebensverhältnissen an.
Es wird aber durch ‘dieses Parole Work die Strafe

tatsächlich in zwei Teile zerlegt. ln die Bewährungsperiode
im Strafhanse und in die Bewährungsperiode in der Frei

heit. Wie für die erstere die Gefängnisverwaltung aus
schliesslich ‚zuständig ist, so tritt für die zweite die Ge

fängnisverwaltung in Beziehung zur „freien Liebestätigkeit.“

Die Beispiele in Amerika zeigen, welch’ ein unendlich nütz

liches und segenbringendes Werk der freien Liehestätigkeit
in Verbindung mit der Strafentlassenenfürsorge vorbehalten
ist. Wie es nicht ausbleiben kann, dass wir uns auch in

Deutschland die Grundprinzipien des Parole Work zu eigen
machen werden, die Anlehnung an die freie Liebestatigkeit

suchen und — wenn sie nützlich arbeiten sollen —— alle
Fürsorge, Gefängnis und Strafentlassenen-Vereine zu
samnienschliessen müssen zu einem einheitlichen Ganzen,

das nach gleichen Grundsätzen und gleichen Zielen arbeitet,

damit die materiellen und ideellen Opfer sich nicht zer

splittern, sondern zu voller Kraftentfaltung kommen, S0
wird es nötig und unabweisbar, neben die Gefängnisver
waltung ein staatliches Fürsorgeamt zu stellen, das alle

Fäden in seiner Hand vereinigt, für die gute Sache ein

tritt, die Verbindung mit der Oeffentlichkeit und den Staats
behörden aufrecht erhält und für die richtige und zweck
mässige Verwendung zur Verfügung gestellter Mittel die

Gewähr bietet.
‘ .

Wir dürfen im Strafvollzuge die Hände noch IliCht
in den Schoss legen und sagen, es ist gut was ist und

braucht nicht besser zu sein. Die Kultur steht nicht still,
sie schreitet unentwegt vorwärts, sie hebt wie launisch
bald dieses, bald jenes ihrer Schosskinder ans Licht empor
und zeigt es der Wel.t, die dann plötzlich entdeckt, Wie

Weit es mit der Zeit mitgesehritten, wie Weit es zurück
geblieben ist. Ueber das Gefängniswesen decken sich

noch dunkle Wolken der Unlust des Publikums,
der Un

Sleherheit der Staatsverwaltungen, des Missvergnügens del‘

Budgetbewrilliger. Doch der Schleier wird eines Tages
zerreissen und sich vor aller Augen kund tun, was geleistet
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worden ist. An erwärmenden Sonnenstrahlen, die die Nebel
schon zum wallen bringen, fehlt es nicht; die neuen eng
lischen Gesetze, der Prevention of crime Act und der
Children Act, die bahnbrechenden Reformen in Amerika,
alles das wird einmal viele Augen sehend machen und
das Gefängniswesen in die vordersten Reihen moderner
Staatsprobleme stellen, gleichberechtigt mit dem Strafrecht,
das einer durch das Gefängniswesen aufgedrungenen allge
meinen Umgestaltung heute schon allerwärts entgegen geht.

Eine offenherzige Kritik leuchtet auch in dunkle Ecken,
und es erwächst mir die Pflicht, auch diese Schattenseiten
im amerikanischen Gefängniswesen zu zeigen. Vielleicht
können diese Zeilen dazu beitragen, die erheblichen Schäden,
die mit leichter Mühe beseitigt werden können, zu beheben.
Es sind nicht Schäden einer Theorie, nicht Kleinigkeiten
und Auffassungssachen, sondern es sind generelle Grund
schäden im System, die vergiftend wirken und unserer
Zeit, sowie dem hohen Stande amerikanischer Kultur un
würdig sind. Ich meine die Zustände in den County Jails
und – schlechtweg gesagt – die Kastration.
In den amerikanischen County Jails, das sind die Ge

fängnisse zur Verbüssung kürzerer Strafen und für Unter
suchungsgefangene, befinden sich ungezählte Tausende die
monatelang ohne die geringste Arbeitsleistung im Nichtstun
bei Zigarren- und Zigaretten-Rauchen dahinbrüten und ver
sumpfen. Und das nicht etwa jeder allein in der Zelle,
nein, innerhalb ihrer Zellblocks in Gemeinschaft mit 10 bis
20 anderen. Und schlimmer noch. Immer und immer wieder
zeigten Beispiele, dass diese Gefangenen, die Tags über zu
Vielen zusammen waren, des Nachts zu Zweiem in eine Zelle
innerhalb ihrer Blocks zusammengesperrt wurden. Das ist
unsittlich und unmoralisch ; wenn man nicht jedem Ge
fangenen sein eigenes Nachtquartier geben kann, dann soll
man wenigstens drei Individuen zusammensperren, umVer
gewaltigungen zu verhindern und Zeugen sittlicher Ver
fehlungen zu schaffen. Und auch damit nicht genug! Ich
konnte mich überzeugen, dass in einem County Jail ein
Mörder mit einem Checkfälscher zusammengeschlossen

- war, bei jenem stand der Mord fest, bei dem anderen sollte
die Fälschung erst noch erwiesen werden. Welche Per
spektiven öffnen sich, wenn man bedenkt, wie der Fehl
tritt eines jungen Mannes ihn von Staats wegen zumWohn
und Schlafgenossen eines Mörders und womöglich zur Ziel
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scheibe dessen sinnlicher Begierden machen kann ! Hier
sollte Einsicht und Achtung vor den Mitmenschen einen
Riegel vor die Zellen schieben, in denen nur immer einer
sitzen darf, der es nicht nötig hat, seine Zeit plaudernd
auf den Gängen des Zellblocks mit anderen rauchend und
zotend zu verbringen. Was nutzen alle Präventivmass
nahmen und die besten Reformatories, wenn eine Unter
suchungshaft oder kürzere Strafhaft solche schweren, nie
wieder gut zu machenden Schäden zeitigt.– Und dann
die Kastration! Richtig gewählt ist dieser Ausdruck nicht;
ein Arzt belehrte mich, dass es Vasektomie heissen müsste,
da nur eine Durchschneidung des Samenkanals stattfindet,
die zur Sterilisation führen soll. Ich muss gestehen, dass
ich mir als Zweck der Kastration, oder also besser gesagt
„Vasektomie“ oder „Sterilisation“ immer die Absicht vor
gestellt hatte, zu verhindern, dass der abgefeimte Ver
brecher verbrecherisch geartete Kinder in die Welt setzt.
Das ist aber keineswegs der Fall, der Grundgedanke dieser
Massnahme ist vielmehr das Bestreben, die Fortpflanzung
der Degenerierten zu beschränken durch die gesetzliche
Bestimmung, dass alle Individuen, die in irgend welchen
Anstalten – also nicht nur Gefängnissen, sondern auch
Arbeitshäusern, Irrenanstalten und Armenasylen etc. –
derOeffentlichkeit. Zur Last fallen, sterilisiert werden sollen,
wenn sie laut ärztlichem Gutachten als Degenerierte zu
betrachten sind. In den Strafanstalten sind es hauptsächlich
geistig defekte Sexualverbrecher und unheilbare Onanisten,
die zu diesem Zwecke unter das Messer genommen werden.
Das Gesetz schreibt vor, dass mutmasslich unheilbare
Degenerierte, die in Staatsinstituten Aufnahme gefunden
haben, auf Veranlassung des Anstaltsleiters nach Antrag
des Anstaltsarztes von einem »Board of physicians«, das
aus 2 unabhängigen Aerzten besteht, auf ihren Geistes
zustand zu untersuchen sind. Ergibt der Befund, dass
Degeneration vorliegt, so ist an den Gouverneur zu be
richten und dabei gleichzeitig zu erwähnen, ob der Be
troffene mit seiner eventuellen Sterilisierung einverstanden
ist. In der Hand des Gouverneurs liegt die Entscheidung,
ob – eventuell auch gegen den Willen des Mannes – ZUl"
Ausführung der Operation zu schreiten ist. In den meisten
Fällen sollen die Leute den Vorstellungen der Aerzte Folge
geben und die Sterilisierung für sich direkt erbitten; sie
haben von anderen gehört, wieviel wohler diese sich fühlen,
und die krankhaften Beschwerde ihres Zustandes lassen
es ihnen eine Wohltat erscheinen, davon befreit zu werden.
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Wir hatten Gelegenheit einer Vasektomie beizuwohnen,

die nach dem Vorgesagten also keineswegs ein Strafakt,
sondern eine administrative Massnahme ist. Die Operation
wird vom Anstaltsarzte im Beisein eines anderen Arztes
ohne Narkose vollzogen, sie dauert nur wenige Minuten,
soll verhältnismässig schmerzlos sein und gestattet es, die
Arbeit unmittelbar daraufwiederaufzunehmen. DerOperierte
ist von sexuellen Lustgefühlen hinfort befreit, soll körper
lich und geistig sich zusehends erholen und fast in allen
Fällen glücklich darüber sein, dass ihm auf diese Weise
geholfen worden ist.
Soweit ich feststellen konnte, ist die Vasektomie noch

in den Staaten Utah, Indiana und Connecticut gesetzlich
gestattet. Die Absicht, eine Gesundung der Bevölkerung
dadurch herbeizuführen, ist keine verwerfliche, und die
Möglichkeit, bei etwa eintretender Heilung durch eine
Gegenoperation die Zeugungsfähigkeit wiederherstellen zu
können, wirkt weiter versöhnlich; trotzdem ging aber das
wohl einstimmige Urteil aller Anwesenden dahin, dass diese
Massnahme nicht gutgeheissen werden kann. Jeder Staat
muss, wie so vieles andere, auch seine Verbrecher - und
Degenerierten ertragen und auf andere Mittel sinnen, sich
der schädlichen Begleiterscheinungen zu erwehren. Die
Mittel, erfolgreich dagegen ankämpfen zu können, dürfen
noch nicht als erschöpft angesehen werden, und es ist
dem Stande unserer heutigen Kultur würdiger auf anderen
Wegen die Volkswohlfahrt zu fördern.
Der bleibende Eindruck von dem in Amerika.Gesehenen

ist der, dass das Gefängniswesen und alle damit im Zu
sammenhange stehenden Bestrebungen in den Händen weit
blickender, sozial empfindender, warmherziger Männer sind,
dass die Gefängniswissenschaft aufstrebend eine Bedeutung
erlangt hat, die als führend anerkannt werden muss, und
dass in dem amerikanischen Gefängniswesen, schon bei dem
Stande von heute, Gesichtspunkte erprobt und für bewährt
befunden anzusprechen sind, die von Einfluss auf zukünftige
Strafrechts- und Strafvollzugsgesetze aller Staaten sein
werden. Das Studium des amerikanischen Gefängniswesens
kann einem jeden Lande nur zum Nutzen und zum Fort
schritt gereichen.

– SSE
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Korrespondenz.

I. Aus Strafanstalten.
Aus dem Jahresbericht der Strafanstalt Lenzburg

(Kanton Aargau) pro 1909. -

Durchschnittlicher Tagesstand der männlichen Sträflinge 19427,
y ») „ weiblichen y 25,80

Die Zahl der Detinierten bewegte sich: in der Männerabteilung
zwischen 180–213, in der Weiberabteilung zwischen 22–30.
Im Berichtsjahr sind 20 Personen bedingt aufWohlverhalten

freigelassen worden; im Ganzen stehen 32 unter Schutzaufsicht,
30 verhielten sich gut, 2 mussten in die Strafanstalt zurückversetzt
werden. -

Die Anstalt ist nach gemischtem System mit progressiver
Klasseneinteilung eingerichtet; 38% sind in Einzelhaft, mit der
der Strafvollzug beginnt. Der Verpflegungstag kostet 46 Rp.
Bei der Gesamtzahl der Gefangenen von 467 betrug das

Krankheitsprozent 1339, das Mortalitätsprozent 0,21; beim durch
schnittlichen Tagesbestand von 220 Gefangenen 28:18, bezw. 0,45.
Der Reinertrag des Arbeitsbetriebs betrug 1 Fr.38 Cts.; der Verdienst
anteil des Gefangenen pro Tag 13, 14 Rp.

-

Der Gesamt-Staatszuschuss belief sich auf 54120 Fr., so dass
der einzelne Gefangene pro Tag kostete 67 Rp.= 244 Fr. im Jahr.

„S/7.

Kriminalstatistik der Strafanstalt Mitrovica (Slavomien)
für 1908 von Strafanstalsdirektor Dr. Milan Kostic,
Ein in der kroatisch-juristischen Moatsschrift abgedruckter

Vortrag, den der Verfasser anlässlich eines Besuchs von Professoren
und Studenten in seiner Strafanstalt gehalten hat.
Die Strafanstalt Mitrovica wurde in den Jahren 1895/99 nach

progressivem System neu erbaut; sie ist belegt mit 530 erwachsenen
und 153 jugendlichen Gefangenen bis 20 Jahren (im besonderer
Abteilung); mit ihr verbunden ist eine 16 Km. entfernte Zwischen
anstalt für 150 Gefangene, die als „Gebesserte“ mit landwirtschaft
lichen Arbeiten beschäftigt werden. Bestimmt ist die Anstalt für
alle Jugendlichen der Königreiche Kroatien und Slavonien und für
die Erwachsenen aus den Sprengeln der Gerichtshöfe Osijck, Lozègd
Und MitrOVS Ca. -

Vorherrschend sind die Blutsverbrechen (60,6%),während
Diebe nur mit 26,6% vertreten sind; der Verfasser erklärt das mit
dem schlechten Sitten desVolkes, in erster Linie mit der herrschenden
Trunksucht; bei 60,76% der Gefangenen war der Alkohol die Haupt
ursache desVerbrechens (undzwar hauptsächlich Wein und Branntwein,
während das Bier eine untergeordnete Rolle spielte). Demzufolge
widmet der Verfasser dem Zusammenhang zwischen Alkoholismus
und Verbrechen mit grossem Verständnis besondere Aufmerksamkeit.

–=
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In der Strafanstalt wird mit Eifer durch Belehrung‘, namentlich
in den Zellen, mit Wort und Schrift gegen den Alkoholismus in
vorbildlicher Weise angekälnpft. Auffallend ist, dass den Gefangenen
Wein in kleinen (Quantitäten als Nebengenuss gestattet ist.
Das Progressiv-System der Anstalt besteht in der Stufenfolgrc

von Einzelheft, Gemeinschaftshaft, Zwischenanstalt und bedingtem
Urlaub; von letztereln, der sich auf ein Gesetz von 1875 gründet,
wurde in den Jahren 1903/08 in aufsteigenden Zahlen bei 1,58 "j

, bis
11,0 "I

,l der Gefangenen Gebrauch gemacht. Die gemachten Erfahrungen
sind günstig, die Zahl der Widerrufo ist gering (7 Fälle in 6 Jahren).
Der ganze Vortrag gibt. ein anschauliches Bild eines wohl

geordneten nloderen Strafvollzilgs, an dessen Spitze ein Mann steht,
der ein tiefes Verständnis und ein warmes Herz für seinen Beruf
hat, und denl viel daran gelegen ist, dass das Interesse für diesen
wichtigen Zweig der Strafrechtspflcge in weiten Kreisen, namentlich
auch bei der juristischen Jugend seines Vaterlandes, geweckt wird.

Schur,

Die Invalidenversicllerung im kgl. Zellengefängnisse
Nürnberg‘.

Seit 1. November 1903 wird im Zellengefängnisse Nürnberg‘ die
Invalidcnveasichcrung der Gefangenen (lurchgeführt. In hiesiger
Anstaltsschille ist seit 1891 die Invalidenversicherung‘ in den Schul
lehrplan aufgenolnlnen. In sechsmonatigen Zeiträumen infolge des
steten Wechsels (ler Gefangenen wird das Invalidenversicherungsgesetz
in mehreren Unterrichtsstunden — kurze Fragen und hlitteilungen
genügen nicht — gründlich durchgearbeitet und es kann mit Genug‘
tuung konstatiert werden, dass die Gefangenen den hohen Wert dieser
Versicherung‘ anerkennen und aus Nörglern Freunde der Arbeiter
versicherungsgesetze werden.
Der Unterzeichnete, welcher sich mit der InvalidenVersicherung‘

eingehend vertraut gemacht hat (s. Gutachten über das von den
H. Kgl. Bayer. Staatsnlinisterien der Justiz und des Kultus empfohlene
Werkchen „Die Invalidenversicherung, leichtfasslich zusammengestellt
und an praktischen Rechenbeispielen erläutert von Ernst Troelltsch
Nürnberg“ in den Blättern für Gefängniskunde 1901 Band S

.

134),

besorgt die bei der Invalidenversicherung‘ der Gefangenen einschlä
gigen Arbeiten d. i. Kontrolle und Aufbewahrung der (Quittungskarten,
Einkleben und Entwertung‘ der Marken, Umtausch, Erneuerung‘, Gültig‘
keitsanerkennung der Karten etc. seit 1. November 1903 freiwillig‘.

I. Vonl 1. November 1903 bis 31. Dezelnbel‘ 1909 sind 1724 In
validen-(duittungskarten vorgelegen und geprüft ivorden. 515 dieser
Karten wurden von den Gefangenen mitgebracht und 1209 Karten
mussten durch die kgl. Verwaltung‘ des Zellengefängnisses von den

Gemeindebehörden. Staatsanwaltschaften, Polizeidirektionen und Ver
sicherungsanstalten erholt werden und zwar:

nlitgebracht: erholt: im ganzen vuolggelegen:
1903/04 185 190 3 (o

1905 52 232 284

1906 62 253 315

1907 68 202 270

1908 62 130 192

1909 86 202 288

515 1209 1724
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II. Bezüglich dieser 1724 Karten mussten von der kgl.Ver

waltung des Zellengefängnisses für 543 resp. 579 Karten") Anträge)
aufUmtausch, Erneuerung undGültigkeitsanerkennung der Quittungs
karten gestellt werden und zwar:

Umtausch Gültigkeits- im
resp. Erneuerung: Anerkennung: ganzen:

1903/04 54 50 104
1905 (69 21 9()

1906 76 24 100
1907 (57 18 85
1908 58 1(6 74
1909 65 - 25 90

389 154 - 543

III. Von den 543Gefangenen, für welche Anträge auf Umtausch,
Erneuerung und Gültigkeitsanerkennung der Karten gestellt werden
mussten, hatten 227 d. i. 41,8% eine Strafzeit von über 3 bis
11 Monaten und 316 d. i. 58,2% von 1 Jahr und mehr und
ZWEI"
3 Mon. = 5 1 Jahr =49 1 J.8M.= 6 26 = 24 3,8 = 1 6,1 = 2
4 „ =25 1 J.1M.= 8 1.9 = 3 27 = 1 4 J.= 10 7 J. = 1.
5 „ = 14 1 „2 „ = 3 1.10) = 5 29 = 2 4,6 = 6 73 = 1
6 „ = 66 1 „3 „ = 20 1.11 = 1 2.10= 1 5 J.= 8 8 J.= 1
7 „ =24 1 „ 4 „ = 6 2 J. =37 3 J.= 31 5,2 = 2 8,2 = 1
8 „ =28 1 „ 5 „ = 2 2,1 = 1 3,1 = 1 5,4 = 1 12= 1
9 „ =25 1 „ 6 „ =48 23 = 4 33 = 4 57 = 1 126 = 1
10 „ =40 1 „7 „ = 5 24 = 2 36 = 9 6 J.= 2 15 = 4

227
––

316 - im ganzen 543
d. i. 41,8% d. i. 58,2% " T Gefangene

In hiesiger Anstalt werden seit November 1903 die Quittungs
karten von sämtlichen versicherungspflichtigen Gefangenen
erholt; denn es kommen häufig Fälle vor, dass die Quittungskarte
eines Gefangenen mit einer Strafzeit von über3 bis 11 Monaten schon
nach einigen Tagen, Wochen oder Monaten nach dessen Strafantritt
umgetauscht werden muss. Ebenso kommt es nicht selten vor, dass
die Karte eines Gefangenen mit kurzer Strafzeit bereits ungültig is

t

und Antrag auf Gültigkeitsanerkennung gestellt werden muss.
IV. Von den oben aufgeführten 543 Karten waren 154 beim

Eintritt der Gefangenen in die Strafanstalt ungültig. Für wieviele
dieser Karten die Gültigkeit anerkannt wurde, kann nicht angegeben
werden, da in früheren Jahren die Versicherungsanstalt Mittelfranken,
die hier in Betracht kommt, sich die Bescheidung des Antrags auf
Anerkennung der fortdauernden Gültigkeit der Quittungskarte für
den Fall des Renten- oder Erstattungsanspruches vorbehalten hatte. -

Seit Juli 1906 werden nun von den Versicherungsanstalten Bayerns
die Anträge auf Gültigkeitsanerkennung der Karten sofort entschieden,
Von den seit dieser Zeit vorgelegten 69 Karten wurde die Gültigkeit
von 57 Karten anerkannt; von den 12 nicht anerkannten Karten lag
die Verfallzeit zu weit zurück.

V
.

Für zwei entlassene Personen wurden auf Antrag der kgl.
Verwaltung Invalidenrenten erwirkt.

). Für die Gefangenen mit langjährigen Freiheitsstrafen mussten 32 Quittungs
karten zweimal und 2 dreimal umgetauscht werden -

2
) Die Anträge erfolgen immer ein Monat vor Verfall der Karten in Partien

von 1 bis 6 oder mehr Stück.



V
I.
ln
3
5
9
Q
u
it
tu
n
g
sk
a
rt
e
n

m
u
ss
te
n

2
9
9
7
M
a
rk
e
n

im

W
e
rt
e

v
o
n

ä
14v

‚S
t,
im
Ja
h
re

1
9
0
9
a
u
ch

ä

2
0
,
2
4

ä
u
n
d

3
0

m9]

g
e
kl
e
b
t

w
e
rd
e
n

im
G
e
sa
m
tb
e
tr
a
g
s

v
o
n
4
6
1
.5
2
„a
,
w
e
lc
h
e
r

a
u
f
K
o
st
e
n

d
e
s
O
b
so
rg
cv
e
re
in
s

fü
r
e
n
t

E‘;

la
ss
e
n
e

G
e
fa
n
g
e
n
e
,

d
e
s
S
ta
a
te
s

u
n
d
d
e
r
G
e
fa
n
g
e
n
e
n

se
lb
st

b
e
st
ri
tt
e
n

w
u
rd
e

u
n
d
zw
a
r
v
o
m

8

O
b
so
rg
e
v
e
re
in
:

S
ta
a
t:

G
e
fa
n
g
e
n
e
n
:

in
S
a
.

ä

1
9
0
3
/0
4
3
8
5
5
1
1
4

„S,

5
3
9
0
1
i

1
0
0

a

1
4

1
4
.0
0
.1
6

1
6
7

a

1
4
=
2
3
.3
8
‚J
!
:

9
1
.2
8
„I
!

3‘

1
9
0
5
5
2
5
1
1
4
9
1

7
.2
8
5
”

S
4

ä

1
4

1
1
7
6
.1
5

1
7
8

a

1
4
=
2
4
9
2
J!
:

4
3
.9
6
.1
6

ä

1
9
0
6
1
7
0
ä
1
4
6
1

2
3
8
0
5
/!

2
0
4

a

1
4

2
8
.5
6
.‚
/(

1
4
6

a

1
4
=
3
4
.4
4
„I
!
=

8
6
.8
0
„I
!

F:

1
9
0
7
5
4
a
1
4

NS

7
.5
6
‚I
6

1
4
4

ä.

1
4

2
0
.1
6
.1
6

1
6
7

1
4
1
-

4
0
.6
6
..
/5
:

6
8
.3
8
‚l
t

4
8

a
e
s]

‚

1
9
0
8
5
1
5
.1
4
5
!

7
.1
4
%

2
0
6

a

1
4

2
8
.8
4
J/
t

1
5
2

a
1
4
=
2
1
.2
8
.1
6
=

5
7
.2
6
./
/

1
5
3

a

1
4
=
2
1
.4
2
.1
6

5
7

a

2
0
=
1
1
.4
0
„I
!

_

2
1

a

2
4
=

5
0
4
‚ß

0
4
3
6
J‘

5
5

a

3
0
=
1
6
.5
0
‚I
!

1
9
0
9
4
2
a
1
4

d;

:
1
3
2

a

1
4
=
1
8
.4
8
%

1
5
3

ä

1
4

2
5
ä
2
0
6
1
=

5
.0
0
.1
1

‘

l
5
7
a
2
0

3
0
.2
0
„I
6

2
9
.2
8
.1
6

5
4
.3
6
‚I
!
::
1
1
3
.8
4
.1
6

2
1
5
.2
4

5
5
a
3
0

1
8

a

2
4
.

s.

=
4
.3
2
5
1

5
0
2
1
3
0
3
1
:

1
5
.0
0
.1
!

3
6

a
3
0
=
1
0
,R
0
„/
!|

1
9
9
O
4
„f
!
=
4
6
1
5
2

„I
!

in
2
9
9
7
M
a
rk
e
n
.

8
4
7
M
a
rk
e
n

9
0
6
M
a
rk
e
n

=

si

il
1
2
9
.8
8
„l
t

1
3
2
6
0
"Z

I1244„z;
=

L6L



- -

--

VII. Wie mangelhaft die meisten Personen, die mit dem Straf
gesetz in Konflikt kamen, ihren Invalidenversicherungs-Verpflich

- - tungen nachgekommen sind, zeigt folgende Tabelle: - -

Anzahl und Alter der Gefangenen undNummer der Quittungskarte,
welche sie bei ihrem Strafantritt hatten.

Anzahl der im Alter |NNNENENENENENENENENG,N/NENG,NG.NENENENE
Personen | Von | 1 | 2 |3 |4 | 5 | 6|7 | 8| 9 |10|11|12|131415161171819

85 18 J. |2544 16
196 19 „ |4771 5919

-

217 20 „ |383765 6611
163 21 „ |3227334320 8
123 | 22 „ |2015/19232910 7
117 23 „ |15 814242021 12 3
135 24 „ |22/101422252610 6-–
101 25 „ |15 6111016/15/16 91 2 1
88 | 26 „ |10| 6 917 51511 | 7| 5 | 3–
54 27 „ | 8 | 3 2 2 7| 7 | 610| 4 | 3 | 1| 1
58 28 „ | 7 | 1 | 5| 5 | 6| 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3| 1–| | |
60 29 „ | 9 | 4 6 1/ 4 6 4 51 9 4 4 3 1–
37 30 „ | 6 5| 3 3 1 21 2 3 3 2 1| 4–| 1 | 1
27 31 „ | 6 2–– 4| 2 | 1| 4 2– 2 2 1 1–
42 32 „ | 5– 4| 2 5| 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2–––
23 33 „ | 4– 3–– 2– 2 2 3 1– 2 4
19 34 „ | 3 | 1 | 2| 2–| 1– 3 1– 3 1–– 1– 1
19 35 „ | 2 1 2 2 2––– 1 1 1 1– 1– 3 2
11 36 „ | 1– 1–– 2– 2 2–| 1| 1–| 1– ––
18 37 „ | 1– 1 ––| 1– 1 1 2– 3 3 2 1 2–
15 38 „ | 1| 2–| 1| 2| 1–| 1| 1| 1|– | 1 | 1 | 11– 2–
9) 39 „ |––– 2––| 1–– 2– 2– 2–––
8 | 40 „ |–––– 1– 2–––– 2 1 1 1––
8 41 „ | 1| 2| 2––––––– 1–| 1| 1–––
11 42 „ | 2–– 2 1–– 1– 1– 1 1 1– 1––
8 43 „ |––––| 1– 1–| 1 | 2– 2–––| 1––
6 44 „ |––––––| 1–––– 1| 3––– 11–
6 45 „ | 1–––––––––| 1| 1– 2 1-–––
7 46 „ | 1–––– 1– 1 1–––– 1– 1– 1

- - 8 47 „ | 1––– 1 | 1––| 1| 1––– 2– 11–1–
2 48 „ | 1––––––––––––| 1––––
4 49 „ | 3–––––––––––––––– 1
7 50 „ –– 1 1––––– 1– 2 1– 1–––
6 51 „ | 2–– 1–––– 1–––– 1–– 11–
(5 52 „ |--| 1––––––––– 1 1 1 1---
1. 53 „ |–––––––––––– 1–––––
3 54 „ | 1––– 1– 1–––––––––––
1 55 „ |––––––––––– 1––––––
4 56 „ |–––––––– 1––– 1 1 1–––
>> . | 1 ––– ––––––– – – –––

- - 2 58 „ | 1 –– – –––––––– 1–––––
2 61 „ |–– – ––––––––– 2–––––

1 1 62 „ |------| 1–––––––––––
2 2 - | – ––––– – – ––––––
1 1 6. „ |–– –––––––––––– 1––––
1 1 76 „ –––––––––– 1–––––––- --
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Erklärung zu dieser Tabelle. Beispiel: Von den 135 ver
sicherungspflichtigen Gefangenen, welche bei ihrem Strafantritt ein
Alter von 24 Jahren hatten, waren

C im Besitze der I. Quittungskarte
10 „ .‚ „ II. „

14 „ „ ., ‘III. „
22 „ „ „ IV- „

25 „ „ „ V. ‚.

26 „ „ „ VI. „

10 „ „ „ VII. „

6 „ „ „ VIII
'

' 77

Bei regelmässiger Arbeit ‘und Instandhaltung der Quittuiigs
karten könnte eine versicherungspfliclitige Person im Alter von 24
Jahren im Besitze der IX. Karte sein; im Falle der Ausübung‘ der
Militärdienstpflicht würde sich die Anzahl der Karten um 1 bis 2
mindern. .

. Die Durchführung‘ der Invalidenversicherung in den Straf
anstalten bildet einen Teil der Gefangenen-Fürsorge. Vielleicht bieten
vorstehende Zusammenstellungen der Herren Strafanstaltsbeamten
manches Interessante. .

Ernst T/‘oelltsc/i, Kg]. Hauslehrer
am Zellengefttngnisse Nürnberg und Ausschussmit
glied des Obsorgevereins für entlassene Gefangene.

' Die Gefängnisse des Kantons Basel-Stadt und Jahres
bericht der Strafanstalt Basel-Stadt, zwei kleine Schriften,
die einen Einblick in den vorzüglich geordneten Strafvollzug im
Kanton Basel gewähren.
Die Strafanstalt Basel-Stadt, erbaut im Jahre 1861/64,

hatte im Jahre 1909 einen durchschnittlichen Stand von 114,63 Zucht
haus- und Gefängnis-Gefangenen; sie ist nach dem Progressiv-System
eingerichtet mit Schweiggebot unter den Gefangenen; 66 Tag- und
93 Schlafzellcn und 4 Werkstätten. Das Aufsichtspersonal besteht
aus 1 Oberaufseher, 11 Werkmeistern (Aufseher), 2 Portier, je 1 Heizer,

Koch, Krankenwärter, Gärtner, 2 Ausläufern, 3 Naclitwächtern. Jeder
Angestellte hat Anspruch auf 52 Sonn- und Feiertage pro Jahr,
ferner im 1.-—5. Dienstjahr auf 1 Woche, bei mehr als 5 Dienstjahren

auf 2 Wochen und bei mehr als 10 Dienstjahren auf 3 Wochen Urlaub.

Kosten eines Gefangenen im Jahr für den Staat: 239 Fr.
Reinertrag der Arbeit pro Mann und Tag: 2 Fr. 68 Cts, Verdienst

anteil des Gefangenen pro Tag 16,2 Cts.‚ Verpflegungskosten pro
Mann und Tag 52,7 Cts. _

Der sog. „Lohnhof“ dient in Basel vornehmlich als Unter
suchungsgefängnis und Haftlokal; überdies werden dort auch kleinere
Gefängnisstrafen abgebüsst und seit 1899 ist dort eine Weiber

strafanstalt eingerichtet; im Ganzen sind 100 Zellen vorhanden, 40

für Frauen. Sc/zn".

„Zur Anwendung des Reiclisgesetzes v. 6: O0“,

mitgeteilt von der Direktion des K. pr. Zentral-Gefängnisses in Wer],

Bez. Arnsberg. . . _

Der Strafgefangene S. machte nach seiner Entlassung bei der

Gefängnisverwaltung einen Anspruch auf Grund des Ges. v. 30. 6. 00

18i‘
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geltend, weil er bei Beschäftigung mit landwirtschaftlicher Aussen
arbeit sich beim Schieben einer Karre eine Blase aufgescheuert habe,
die ihm im Gefängnislazarett aufgeschnitten worden sei und ihn
noch mehrere Tage nach der Entlassung an der Wiederaufnahme
seiner Arbeit gehindert habe.

-
-

- Der Anspruch ist von der Ausführungsbehörde abgelehnt wor
den. Nach § 10 Abs. 2 des RG. musste der Anspruch, dass es sich
um die Folgen einer Körperverletzung handelte, beiVermeidung des
Ausschlusses vor der Entlassung angebracht werden. Abgesehen
davon aber liegt ein Unfall im Sinne des Gesetzes nicht vor. Nach
ärztlicher Feststellung handelte es sich um eine spontane Entzündung
des"Daumens. Es kann dahin gestellt bleiben, ob diese überhaupt
auf die vom Verletzten angegebene Ursache zurückzuführen ist.
Denn bei der Betriebsarbeit allmählich entstehende Verletzungen oder
allmähliche Verschlimmerungen krankhafter Anlagen einesGefangenen
sind keine Unfälle im Sinne des § 1 des gedachten Gesetzes. Ein
solcher ist vielmehr dadurch bedingt, dass die körperliche Beschädi
gung desGefangenen durch ein plötzliches, den regelmässigen Arbeits
betrieb in aussergewöhnlicher Weisse unterbrechendes Ereignis ver
ursacht wird. -

- -

Der Statistik über die Gefängnisse der Justizverwal
tung in Preussen für das Rechnungsjahr 1908 (1. April 1908
bis 31. März 1909) ist gegenüber dem Stand der in unseren Blättern
Bd. 40 S. 590 ausführlich besprochenen Statistik für 1902 folgendes
zu entnehmen:

1. Einleitung.
a) Dem Ministerium des Innern unterstehen die sämtlichem zur

Vollstreckung von Zuchthausstrafen bestimmten 32 (1902: 33) Straf
anstalten, -

21 (1902: 20) grössere Gefängnisse und
49 (1902: 54) in einem Teil der Rheinprovinz gelegene

sogenannte Kantongefängnisse.
Die Belegungsfähigkeit der letztcren schwankt zwischen 3und

48 Köpfen; ihre Belegung betrug am 31. März 1909 insgesamt 367
Gefangene, ihre Durchschnittsbelegung im Rechnungsjahr 1908
322 Köpfe.
b) Die Zahl der dem Justizministerium unterstellten aller übrigen

Gefängnisse Preussens betrug am 31. März 1909 1061 (1902: 1049).
Eine besondere Gruppe der 1061 Gefängnisse bilden die soge

nannten „besonderen Gefängnisse“.
Es sind dies die folgenden 14 Anstalten.
Strafgefängnis in Plötzensee,
Strafgefängnis in Tegel, -

Untersuchungsgefängnis im Berlin-Moabit, -

Stadtvogteigefängnis Berlin mit dem Frauengefängnis
Barnimstrasse,

Gerichtsgefängnis in Beuthen O.-Schl,
Gerichtsgefängnis in Hannover,
Strafgefängnis in Preungesheim,
Zentralgefängnis in Bochum,
Zentralgefängnis in Werl (seit 1. 7. 1908),
Strafgefängnis im Glückstadt,
Zentralgefängnis in Neumünster,
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Gerichtsgefiingnis in ’Danzig,
Zentralgcfäingnis -in Wronke,
Zentralgelänguiis in Gollnow.

Es sind dies durchweg grössere Anstalten mit erheblicher Be

legung (sämtlich mehr als 400 Gefangene, 4 mehr als 1000
Gefangene).

c) Im Rechnungsjahi- 1908 war der Tagcsdurchschnitt
an Zuchtliausgrefangenen . . ‚ . . 11361 Köpfe

an Gefängnisgefangw-nen (einschliesslich dei
Uiitersui-hiings-‚ Polizei, Haft—, und
Zivilhaftgrfaingeneii)

' -

in den Gefängnissen der Justizverwaltung 32111 Köpfe

(darunter 8466 Untei-suchungsg-efangene
.

in den Gefängnissen des Ministeriums des
Innern. . . . . . . . . . .. 9409 Köpfe

sodassim Tagesdnrchschnitt vorhanden waren 52 881 Köpfe

Nach der Volkszählung‘ vom l. Dezember 1905 betrug die Be

völkerung‘ Preussens 37 293 324 Einwohner. Legt man diese Zahl zu

grunde, so entfallen auf 100000 Einwohner Prcussens 141.80,
die sich

in Strafanstalten oder Gefängnissen befanden.

2. Verwaltung der Gefängnisse.
Die obere Leitung sämtlicher dem Justizministerium unterstellten

Gefängnisse eines Oberlandesgerichtsbezirks ist dem Oberstaatsanwalt

übertragen. Die Gefängnisse werden mindestens alle 2 Jahre,
die

jenig-en mit einer Belegungsfähigkeit von 200 Köpfen aufwärts
min

destcns alle Jahr von dem Oberstaatsanwalt oder dessen
Beauftragten

revidiert. Ebenso wird von Vertretern des Justizministeriums im

Laufe des Jahres regelmässig die Besichtigung‘ verschiedener Ge- .

fängnisse vorgenommen.

3. Beamte.
Als Vorsteher sind nur bei den aufgeführten 14 „Besonderen

Gefängnissen“ Direktoren im Hauptamt angestellt. Im übrigen ver

sehen das Amt eines Vorstehers
Beamte der Staatsanwaltschaft bei 86 Gefängnissen,

Amtsrichter bei . . . . . . . 961 Gefängnissen.

Zur Mitwirkung bei der Verwaltung ist bei dem
Strafgefängnis in Plötzensee,
Strafgefängnis in Tegel,

'

Untersucliungsgefiingnis in Berlin-Moabit,

Stadtvogteigefiingnis Berlin nebst Filiale,

Gerichtsgefängnis in Beuthen O.-Schl.,

Gerichtsgefängnis in Hannover,
Zentralgefängnis in Bochum,

- Zentralgefängnis in Danzig
je eine Aufsichtskommission, bestehend aus

einem vom Justizminister ernannten
Vorsitzenden,

einem oder zwei richterlichen Beamten,

einem Staatsanwalt,
dem Gefängnisdirektor,
den Gefängwiisgeistlichen,

'

den Gefängnisärzten und bei einzelnen dieser Kommissionen

einem Mitglied des Fiirsorgevereins
bestellt worden, ‘reiche nach Bedarf zusammentritt.

Diese Einrichtung hat sich bewährt.
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Bei der Bedeutung, welche das Gefängniswesen und der Straf

vollzug in der Rechtspflege gewonnen haben, erschien es erwünscht,
den Beamten, welche die Verwaltung von Gefängnissen zu leiten oder
zu beaufsichtigen berufen sind, eine besondere wissenschaftliche und
praktische Vorbildung zu geben. Aus diesem Grunde werden all
jährlich Lehrkurse abgehalten, zu den Gerichtsassessoren, Amtsrichter
und Staatsanwälte einberufen werden, welche für das Gefängniswesen
Interesse und Befähigung gezeigt haben. In den Lehrkursen, die
unter der Leitung eines Vortragenden Rates des Justizministeriums
stehen, wechseln wissenschaftliche Vorträge mit praktischer Unter
weisung und Besichtigung von Gefängnissen und Wohlfahrtseinrich
tungen für Gefangene ab.
Um tüchtige Gefängnisdirektoren zu gewinnen, werden ferner

alljährlich mehrere Richter, Staatsanwälte und Gerichtsassessoren,
die ihrer Persönlichkeit nach sich zur Anstellung als Gefängnis
direktor eignen, den Verwaltungen grösserer Gefängnisse auf die
Dauer von 3 Monaten zur Unterweisung und Dienstleistung bei
gegeben. -

4. Gefangenen stand und jährlicher Zugang
Die Gesamtzahl der in den Gefängnissen der Justizverwaltung

untergebrachten Gefangenen betrug im Rechnungsjahr 1908: 476667
(412810 Männer, 63857 Weiber).
Der jährliche Zugang an Gefangenen stellte sich im Rechnungs

jahr 1908 auf 449015 (387499 Männer, 61 516 Weiber).
Die Durchschnittszahl der jugendlichen Strafgefangenen betrug

im Jahr
1899 . . . 1562
1900 . . . . 1509
1901 . . . 1442
1902 . . . 1282
1903 . . . 1058
1904 . . . 976
1905 . . . 796
1906 . . . 717
1907 . . . 568
1908 . 581

Der stete Rückgang dieser Zahl (auch die geringe Zunahme im
Jahr 1908 bedeutet in Anbetracht des Anwachsens der Durchschnitts
zahl aller Gefangenen von 30 000 im Jahr 1907 auf 32111 im Jahre
1908 eine Verminderung des Anteils der Jugendlichen) ist vorwiegend
auf die fortgesetzte Steigerung der auf Grund des Allerhöchsten Er
lasses vom 23. Oktober 1895 bewilligten Aussetzungen der Strafvoll
streckung zurückzuführen.
Es wurden Strafaussetzungen bewilligt -

im Jahr 1899: 4168 Personen, davon 3374 Jugendlichen
„ „ 1900: 4386 ») „ 3782 5

„ „ 1901: 5315 » „ 4630
„ „ 1902: 7461 y „ 6308
„ „ 1903: 8770 „ „ 7618
… „ 1904: 8941 » „ 7630 »

„ „ 1905: 10179 » „ 8675 »

„ „ 1906: 11 116 „ 9284 »
„, „ 1907: 11 985 „ 9123
„ „ 1908: 14533 » „ 10 359
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ÖJUnterbringung der Gefangenen.
Am Schlusse des Rechnungsjahres 1908 waren vorhanden an

Gefängnisräilmen z
19 596 Einzelzellen für Tag‘ und Nacht,
2879 gemauerte Isolierschlafzellen,
313 Schlafräume mit Schlafkojen für 4000 Gefangene,
3463 Zellen für Gemeinschaftshaft, in welchen 17129 Ge
fangene untergebracht werden konnten.

Von dem täglichen Durchschnittsstand an Gefangenen (32111)
konnten untergebracht werden am Schlusse des Rechnungsjahres 1908:
in Einzelzellen für Tag und Nacht . . . 61,04 Prozent
in gemauerten Isolierschlafzellen . . . 8,97 „
in Schlafkojen zur nächtlichen Trennung
der Gefangenen in gemeinschaftlichen
Schlafräumen ‘

12,46 „

zusammen 82,47 Prozent
Der Rest befand sich in Gemeinschaftsräumen ohne nächtliche

Trennung,
Wie in den vorausgegangenen Jahren, so hat auch im Jahre

1908 eine nicht unbeträchtliche Vermehrung der Einzelzellen fiir Tag
und Nacht, sowie der gemauerten Isolierschlafzellen stattgefunden.
Der Prozentsatz derjenigen Gefangenen, welche zur Nachtzeit getrennt
werden konnten, ist seit 1895/96 bis Schluss des Rechnungsjahres 1908
von 36,66 auf 82,47 gestiegen.

6. Arbeitsbetrieb.
Von der Tagesdurchschnittszahl der Gefangenen in sämtlichen

gvefängnissen
waren unbeschäftigt 15,52 Prozent, beschäftigt 84,48

rozent.

in dem Masse Beschäftigung finden wie bei grösseren Gefängnissen;
bei den 895 Gefängnissen mit einer Beleguingsfahigkeit von unter 50
Köpfen. unter denen 781 eine Belegungsfähigkeit von weniger als
2d Köpfen haben, hält es oft schwer überhaupt Arbeitsgelegenheit zu
erlangen.
Im Untersuchnngsgefängnis Berlin-Moahit, das im wesentlichen

nur zur Aufnahme von, zur Arbeit nicht. verpflichteten, Untersuchungs
gefangeneil dient, waren durchschnittlich nur 70,30 Prozent‘ beschaf
tigt, während in den übrigen 13 besonderen Gefängnissen 93,25 Pro
zent, im Strafgefangnis Tcgel (in dem neben kurzen vorzugsweise
lange Strafen zu vollstrecken sind), sogar 96,67 Prozent der durch
schnittlich inhaftierten Gefangenen beschäftigt waren.

Von den im Tagesdurchschnitt 27127 beschäftigten Gefangenen
waren 2683 mit Hausarbeiten, 24 444 für Dritte gegen Lohn beschäftigt.
Im Rechnungsjahr 1908 belief sich der Gesamtbetrag der Ein

nahmen
an Arheitslöhnen auf . . . . 3923 265 ‚ß
an Beitrag-ext der Unternehmer
zur Unfallfürsorge auf . . 29 215 „ß

sonstiger Art auf . . . . . . 2689 986 „lt
zusammen 6642 466 ‚ß

Die Ausgaben an Aufsichtskosten und Verpflegungszulagen,
sowie an Beiträgen zur InvalidenVersicherung‘ betrugen 283 754 u/l,
die Ankaufspreise für Rohmaterialien 2 553 480 „lt.

Bei Gefängnissen mit einer geringen Belegung lässt sich nicht
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An die Gefangenen sind bewilligt oder für sie reserviert worden

861 390 /.
Von dem reinen Arbeitsverdienst entfallen im Rechnungsjahr

1908 auf jeden Gefangenen überhaupt 113 % 34 AS, auf jeden gegen
Lohn beschäftigten Gefangenen 148 / 89 AS). -

Die Beschäftigung der Gefangenen für Reichs- und Staats
behörden hat an Ausdehnung gewonnen; namentlich werden für die
Heeresverwaltung Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke in grösserem
Umfange, sowie für die Eisenbahnverwaltung und die Berg-, Hütten
und Salinenverwaltung einfachere Gebrauchsgegenstände angefertigt.

Die Klagen der freiem Industrie über ihre Schädigung durch
die Gefängnisarbeit sind hiedurch allerdings nicht beseitigt worden,
denn sobald die Herstellung von Bedarfsgegenständen für die Reichs
und Staatsverwaltung und insbesondere auch für die Justizverwaltung
in grösserem Umfange in Aussicht genommen war, sind die davon
getroffenen Gewerbetreibenden mit Klagen hervorgetreten und be
müht gewesen, sich die Lieferungen zu erhalten.
Die früher durch Gefangene angefangenen Landeskulturarbeiten

sind auch im Jahr 1908 fortgesetzt worden. Im Kreise Wiedenbrück
sind auf 8 Arbeitsstellen 230 bis 252 Gefangene mit Meliorations
arbeiten wie Urbarmachung von Heide-und Oedland, Ausrodung von
Holzbeständen, Aufforstung, Entwässerung von Wiesen, Anlegung
von Wegen, Gräben und Kanälen beschäftigt; auch im Kreise Hagen
führen ungefähr 60 Gefangene Landeskulturarbeiten aus. Auf der
kurischen Nehrungwerden von 46Gefangenen Wanderdünen befestigt
und Aufforstungen vorgenommen. Bei Stassfurt wird durch 2 Ge
fangenenkommandos von je ungefähr 70 Mann die Bode und die
Neisse die Freiwaldauer Biele von ungefähr 80Gefangenen reguliert.
Ausserdem werden noch an verschiedenen Orten von kleineren Ge
fangenenabteilungen ähnliche Arbeiten ausgeführt.
Die Verwaltung der Arbeitskassen bei den Gefängnissen der

Justizverwaltung ist durch eine unterm 3. März 1904 erlassene Kosten
ordnung einheitlich geregelt. - -

Ferner sind unterm 31.März 1904 allgemeine Anordnungen über
die Berechnung und Verteilung des aufkommenden Arbeitsverdienstes
der Gefangenen getroffen, durch welche namentlich die Höhe der
zu erhebenden Arbeitslöhne und die Bemessung der Arbeitsbeloh
nungen der Gefangenen einheitlich geregelt ist.

- -

7.Verpflegung der Gefangenen.
Die Grundlage für die Beköstigung bildet eine Kostordnung,

welche von der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen
begutachtet und empfohlen ist; sie ist den unter dem 31.März 1908
erlassenen Vorschriften über die Verpflegung der Gefangenen in den
Gefängnissen der preussischen Justizverwaltung beigefügt.

8. Seelsorge. -

Bei den 14besonderen Gefängnissen, mit Ausnahme des Gerichts
gefängnisses zu Danzig, waren 19 (15 evangelische, 4 katholische)
etatsmässige Geistliche angestellt.

9. Aerztliche Behandlung.
In Bezug auf die Prüfung der gesundheitlichen Verhältnisse im

dem Gefängnissen und die Ueberwachung des Gesundheitszustandes
der Gefangenen sind eingehende Anordnungen getroffen.
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10. Krankheitsfälle und Sterblichkeit.
Bei den Gefängnissen mit einer Belegungsfäihigkeit für 50 und

mehr Gefangene erkrankten von 100 Gefangenen nach der täglichen
Durchschniltszahl der Gefangenen: 1,14. nach der Gesamtzahl der im

Laufe des Jahres untergebrachten Gefangenen: 32,52.
Von den erkrankten Gefangenen wurden

98.36 Prozent in der Anstalt behandelt,
1,09 „ einer besonderen Krankenanstalt über

wiesen,
0,55 „ aus der Haft entlassen.

Von den Krankheitsfällen entfielen
0,62 Prozent auf Tuberkulose,
2,91 „ „ akute Infektionskrankheiten,
2,10 „ „ Geschlechtskrankheiten,
4,52 „ „ äussere Verletzungen,
0,73 „ „ Geistesstörungen.

Von den Todesfällen entfielen
20.55 Prozent auf Tuberkulose,
9,59 „ „ akute Infektionskrankheiten,

36,30 „ „ Selbstmord.

Die Todesfälle umfassten
'

0,04 Prozent der Gesamtzahl
-

0,55 „ „ Durchsehnittszahl der Gefangenen.

11. Vorläufige Entlassung und Fürsorge.

Die Zahl derjenigen in den Strafanstalten und Gefängnissen der

Verwaltung des Innern, sowie‘ in den Gefängnissen der Justizverwal
tung einsitzenden Gefangenen, welche nach der Dauer ihrer Strafzeit

einen Antrag auf vorläufig-e Entlassung gemäss 5 53 R.Str.G B. hatten
stellen können, ferner die Zahl derjenigen Gefangenen, welche einen

solchen Antrag nicht gestellt haben, sowie endlich die Zahl derjenigen,
deren Antrag von den Anstaltskonferenzen oder den Aufsichts

komrnissionen im Bereiche der Justizverwaltung abgelehnt worden

ist, steht nicht fest. Dass die letztere Zahl nicht unerheblich ist,
folgt

daraus, dass im Geschäftsbereich der Verwaltung des Innern im Jahre

1908 322 Anträge von Zuchthausgefangenen und 215 Anträge von

Gefängnisgefangenen durch die Anstaltskonferenzen abgelehnt,
also

gar nicht erst der Entscheidung des Justizministers unterbreitet

worden sind.
Von den im Laufe des Rechnungsjahres 1908 zur Entscheidung‘

des Justizministers gebrachten 497 Anträgen auf vorläufige
Entlassung

sind 387 hewilligt und 110 abgelehnt worden. Davon kommen
auf

die Justizverwaltung 196 Anträge, von welchen 172 bewilligt und
24

abgelehnt wurden.
Ein Widerruf der Bewilligungen hat im Jahr 1908 im ganzen

in 11 Fällen stattgefunden und zwar
in 5 Fällen wegen des gleichen Verbrechens oder Vergehens,

„ 2 „ „
‘ eines anderen Verbrechens oder Vergehens,

4 „ aus anderer Veranlassung.
Die für die Gefangenen angesammelten Arbeitsbelohnungexi

werden ihnen bei der Entlassung‘ nur bis zu einer bestimmten
Hohe

ausgehändigt. Der Rest wird der Polizeibehörde des
Heimatsorts oder

einem dort bestehenden Vereine zur Fürsorge für entlassene Strafe
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gefangene zur sofortigen oder allmählichen Aushändigung übersandt.
An derartigen Vereinenwaren neben 12 Zentralstellen 440 vorhanden.
Bei 341 dieser Vereine waren Beamte der Justizverwaltung Vorsitzende.
Die Vereine gewähren auch den entlassenen Gefangenen, die

über keine oder nicht über eine ausreichende Arbeitsbelohnung ver
fügen, insbesondere den jugendlichen Gefangenen, die erforderlichen
Mittel und sorgen nach Möglichkeit für ihr ferneres Fortkommen. Zu
diesem Zwecke können den betreffenden Vereinen Zuschüsse aus staat
lichen Mitteln bewilligt werden.
- Amtsrichter Rehm-Ravensburg.

II. Aus Vereinen und Versammlungen.
Die Gefängnis-Gesellschaft für die Provinz Sachsen

und das Herzogtum Anhalt hat ihr 26. Jahrbuch ausgegeben.
Aus dem Geschäftsbericht der Gesellschaft, die auf eine

25jährige Wirksamkeit zurückblicken kann, ist ersichtlich, dass sich
nunmehr 43 Vereine ihr angeschlossen haben mit zusammen 5600
Mitgliedern und 33931 /% Jahreseinnahme; sie unterhält 3 Schreib
stuben (in Halle, Magdeburg und Erfurt), die im Jahre 1909 277
Personen, darunter 120Bestrafte, beschäftigten. Das von der Halleschen
Frauenhilfe für Gefangenenfürsorge unterhaltene Asyl für weibliche
Strafentlassene beherbergte 11 Insassen, 8wurden in Stellunggebracht.
Auf dem im April in Magdeburg abgehaltenen Instruktionskursus
der Sächsischen Familienhilfe behandelte der Agent der Gefängnis
Gesellschaft, Pastor Haarmann, Halle a. S., „Die Arbeit der Frau
in der Gefangenensache“. Der Bericht schätzt die Frauen als wert
volle Mitarbeiter, zumal in der Fürsorge für die Familien der
Gefangenen.
Die 26. Jahresversammlung der Gesellschaft wurde am 7. und

8. Juni in Halberstadt abgehalten; in der Sonderversammlung der
Juristen und Strafvollzugsbeamten sprach Staatsanwalt Dr.Feisenberger
Magdeburg über „Strafzwecke und Verbrechensbekämpfung im W-E.
zu einem deutschen Strafgesetzbuch“, während in den Sonder
versammlungen der evangelischen und katholischen Geistlichen je
gesondert das Thema: „Sind an die Predigt im Gefängnisse besondere
Anforderungen zu stellen?“ von Oberpfarrer Horn-Halberstadt und
Dechant v. Hähling-Dessau behandelt wurde.

-

In einer gemeinsamen Abendversammlung hielt Pastor Hochbaum
Magdeburg einenVortrag; „Aus der praktischen Arbeit eines Fürsorge
vereins“, während in der Generalversammlung Superintendent
Schuster-Aschersleben über „Die Fürsorge für die gefährdete und
verwahrloste Jugend“ sprach.

-

Die 5 gehaltvollen Referate sind im Jahrbuch abgedruckt und
lassen dasselbe als eine sehr wertvolle Bereicherung der Gefängnis
Literatur erscheinen. „Schw.

Der Jahresbericht der Zentrale für private Fürsorge
in Frankfurt a. M. für das Rechnungsjahr 1.XI. 0731. X. 09
gibt ein anschauliches Bild von der regen Tätigkeit dieser Ver
einigung (Geschäftsleitung: Prof. Dr. Klumker und Dr.W. Polligkeit)
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in Absicht auf die Zentralisierung des Unterstützungswesens in
Frankfurt (Zentral-Auskunftstelle), ferner auf dem Gebiete der Berufs
vormundschaftsbewegung, des Jugendgerichts und der Trinkerhilfe,
der Kinderfürsorge. Weiterhin gibt der Bericht Aufschluss über die
Entwickelung der wissenschaftlichen Untersuchungen der Zentrale
(Dr. Spann in Brünn: Die unehelichen Kinder des Vormundschafts
gerichts in Frankfurt a. M., Dr. Feld: Die Kinderarmenpflege im Elsass
Lothringen und Frankreich) und über eine Reihe von Vorträgen, die
Prof. Dr. Klumker an der Frankfurter Akademie für Sozial- und
Handelswissenschaften hielt (Psychologie der Armut, Probleme der
Kinderfürsorge und des Armenwesens).
Die Bibliothek der Vereinigung besteht aus 3500Werken aus

der Spezialliteratur über Armenpflege und Kinderfürsorge. Im
November 1909 ist dem Verein vom + Herrn Dr. Georg Speyer in
Frankfurt ein Vermächtnis von 100000 M. zugeflossen.
Ein Anhang zum Bericht enthält Mitteilungen über den Frank

furterVerein für Rekonvaleszenten-Anstalten, Walderholungsanstalten
und Kinderschutz, ferner über Ferienwanderungen, dieArbeitslehrkolonie
und Beobachtungsanstalt „Steinmühle“, die Jugendkommission des
Notstands-Ausschusses und den Kindergarten für schwachbefähigte
und sprachgebrechliche Kinder.
Dasvon der Zentrale herausgegebene „Jahrbuch der Fürsorge“

ist in seinem 4. Jahrgang erschienen und wird von allen Fürsorge
arbeitern eifrig benutzt werden. Das Jahrbuch hat sich besonders
zu einem unentbehrlichen Hilfsbuch aller Freunde und Arbeiter der
Kinder- und Jugendfürsorge ausgebildet. Es enthält eine vollständige
Uebersicht aller Literatur des verflossenen Jahres, die über Fragen
der Kinder- und Jugendfürsorge erschienen ist; sie umfasst in diesem
Jahre nicht weniger als 1486 Nummern, zu denen ein ausführliches
Schlagwortverzeichnis die Durchsicht erleichtert. Es sind auch alle
Zeitschriften und die wichtigeren Zeitungsaufsätze verarbeitet worden,
so dass hier über jede Frage dieses Gebietes alles irgend Wertvolle
zu finden ist, das im deutschen Sprachgebiete und zum Teil auch
das, was im Ausland erschienen ist. Dieser ausländische Teil soll
später noch eine besondere Erweiterung erfahren. Ueber die Recht
sprechung in Sachen der Kinderfürsorge ist wieder eine Jahres
übersicht gegeben, die bei der grossen Wichtigkeit, die Rechtsfragen
für die praktische Fürsorgearbeit haben, von Jahr zu Jahr an Wert
zunimmt. Dazu kommt eine Abhandlung von Dr. Samson, der die
Rechtslage der gesetzlichen Berufsvormundschaft, wie sie sich seit
1900 auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches entwickelt
hat, eingehend untersucht und unter anderem zum Ergebnis kommt,
dass nach unserem Rechte die Berufsvormundschaft der Armen
behörden die elterliche Gewalt ausschliesst. Eine Reihe interessanter
Schilderungen gibt Professor Klumker über die Beobachtungsheime,
die in Dänemark die Grundlage dessen bilden, was man bei uns
Zwangserziehung nennt. Die Schilderung verschiedener Anstalten,
wie die ausführliche Wiedergabe von Gutachten, wie sie von diesem
Anstalten erstattet werden, erlaubt einen lebendigen Einblick in die
Arbeit dieser Anstalten, die bei uns bisher nur ganz vereinzelt
vorhanden sind. Schzw.

Aus dem41. Jahresbericht des Frankfurter Gefängnis
Vereins, erstattet in der Hauptversammlung vom 24. Febr. 1910
durch den Vorsitzenden, I. Staatsanwalt Geh. Justizrat v. Reden, ist
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hervorzuheben, dass der Verein 12 Vorstandssitzungen und 104
ordentliche Sprechtage (Geschäftsführer: Obersekretär Becker) gehalten
hat; eingegangen sind 460 schriftliche Unterstützungsanträge; die
Sprechtage waren von 741 Personen besucht. Von 435 Strafentlassenen
konnten 355 unterstützt werden, 80 mussten abgewiesen werden.
Zahl der Mitglieder: 1048; Einnahmen: 7600 M.
Die für Strafentlassene eingerichtete Uebergangsstation

im ehemaligen Hotel Landsberg, Ziegelgasse 22, steht am Schlusse
ihres 1. Geschäftsjahres und hat ihre Unentbehrlichkeit erwiesen
(46 Personen wurden aufgenommen mit 756 Verpflegungstagen).
Auf dem Gebiet der Familien -Fürsorge hat der Verein

besonders segensreich gewirkt: 255 Familien wurden mit Rat und
Tat unterstützt. Schw.

Denkschrift der Thüringischen Gefängnis-Gesellschaft
für das Jahr 1909.
Die Gesellschaft (cf. Heft I, S. 185 dieses Bandes) hielt am

11. Okt. 1909 ihre 14. Generalversammlung, in der Strafanstalts
Direktor Deusing-Untermassfeld einen Vortrag hielt über: „Der
Kampf gegen die Verbrechensursachen, insbesondere die Bekämpfung
des Rückfalls in Verbrechen durch Fürsorge für die Bestraften“.
Nach einem Referat von Geh. Kirchenrat D. Spinner wurde die An
stellung eines Agenten beschlossen, der die Bestrebungen der Gesell
schaft durch Wort und Schrift fördern, mit den Orts- und Landes
vereinen Fühlung halten und die Gründung neuer anregen soll
(150 M. Gehalt, Gewährung von Fahr- und Tagegeld bei Reisen und
Erstattung barer Auslagen). Gewählt wurde Oberpfarrer Hohl in
Lobeda. Schw.

Das Stuttgarter Fürsorgeheim, über das schon auf S. 184
dieses Bandes berichtet ist, versendet seinen 2. Jahresbericht für
das Jahr 1909. In Fürsorge genommen wurden im Berichtsjahr 191
junge Männer (129 Evangel, 61 Katholiken, 3 Israeliten). 29 kamen
aus Strafanstalten, 25 von der Polizei, 58 wurden von der Strasse
und aus Herbergen weggeholt, 77 kamen von selbst oder wurden
durch Privatpersonen zugewiesen. Die niedere Zahl der von der
Polizei Uebernommenen erklärt sich daraus, dass im letzten Jahre in
Württemberg eine planmässige und sehr dankenswerte Versorgung
der Wanderarmen in den 27 neu errichteten Wanderarbeitsstätten
organisiert worden ist. 65%% der in Fürsorge Genommenen haben
unmittelbar durch das Heim und seine Arbeitsvermittelung wieder
geordnete Unterkunft gefunden, eine weitere Anzahl hat dieses Ziel
mittelbar erreicht durch das Fürsorgeheim. -

Das Jugendheim ist auch vertreten beim Jugend-Sekretariat
des Jugendvereins, das die Jugendgerichts- und Polizeihilfe unter
Mitwirkung von Vertretern solcher Vereine organisiert hat, die schon
seither einzeln die Jugendfürsorge ausgeübt haben. -

Der Bericht enthält noch eine Reihe ergreifender Bilder aus
der Arbeit des Heims, das bei einem Schuldenstand von 118000 M.
der werktätigen Hilfe aller wohlmeinenden Menschen, die sich für
die so notwendige Arbeit an der gefährdeten Jugend unseres Volkes
interessieren, empfohlen wird. Schw.

Ueber die Unterbringung geisteskranker Verbrecher
statteten Dr. Stengel und Dr. Hegar auf der Versammlung süd

–=h
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westdeutscher Irrenärzte, im Jahre 1908 Referate ab, denen folgende
Leitsätze zur Unterlage dienten:

‚w

C
JI

I. Dr. Stengel: 1
. Geisteskranke Gefangene müssen mög

lichst frühzeitig‘ aus dem geordneten Strafvollzug ausscheiden
und psychiatrischer Behandlung zugeführt werden.
Dieser Forderung wird am besten entsprochen durch An

gliederung von lrrenabteilungen an Strafanstalten, durch soge
nannie Strafanstaltsanncxe, in deren günstigen Aufnahme
bedingungen ihr Hanptwert liegt.
in iliese btiafaustaltsannexe sollen nur die im Strafvollzug geistig
Erkrankten aufgenommen werden, während die mit dein Straf‘
gesctz in Konflikt geltonimenen. aber nicht verurteilten Kranken
Verpfleglingsohjekle für die allgemeinen lrrenanstalten bleiben.
Die Sirafanstaltsannexe sollen, soweit dies möglich ist, die Heilung
der geisteskranken Sträflinge erzielen, sollen aber im übrigen
keinen (lefinitiven Vcrwahrungsort für die nichtgeheilten Straf
gefangenen darstellen, welche möglichst frühzeitig‘, spätesvens
aber mit Ablauf der Strafzeit in die fiii‘ ihre. dauernde Verwahrung
allein in Betracht kommenden Irrenanstalten versetzt werden
messen.
Die Zahl der aus den badischen Strafanstalten den lrrenanstalten
zur dcfinitiven Verwahrung überwiesencn Kranken ist nicht so
gross, dass bei gleichlnässigwei‘ Verteilung auf die einzelnen An—
slalten Schwierigkeiten bei ihrer Unterbringung erwachsen
könnten.

'

Der grösste Teil gehört zur Gruppe der Verblödungsprozesse
und unterscheidet sich hinsichtlich der Verpflegung nicht von
den nicht kriminellen Kranken mit gleicher Krankheitsform.
Der kleinere Teilgehört zur Guppe des lilntartungsirreseins

und bedarf, da zur Entweichung neigend und in der Freiheit
gefährlich, der sorgsamsten Verwahrung.
Von den in den Stralanslalten in grosser Anzahl befindlichen
psychisch Minderwertigen wird nur ein verhältnismassig kleiner
Teil spycholisch und bedarf psychiatrischer Behandlung‘; der
weitaus grösste Teil verträgt’ einen die Individualität berücksich-_
tigenden Strafvollzug gut.
II. Dr. H cgar: 1, Bei den in den badischen Irrenanstalten unter
gebrachten Geisteskranken, die sich gegen die Strafgesetze ver
gangen haben, handelt es sich um ZWNi Gruppen:
a) eine. kleinere Anzahl, bei denen Kriminalität und Psychose
nicht in Zusammenhang‘ stehen, oder bei denen die Kriminalität
in direkter Kausalwirkung‘ aus der (1neist exogen entstandenen)
Psychose entspringt. -

b
) Bei der grössten Mehrzahl beruht die Kriminalität:

z. T. auf einem durch herediläre Faktoren entstandenen Defekt
oder Krankheitszustand oder einer in ihren Llrsachen noch
nicht bekannten individuellen psychopathischen Anlage;
z. T. auf einem meist in den Jiinglingsjahren sich entwickelnden
endogenen Krankheilsprozess, bei den1 das Verbrechen das
erste und wesentlichste pathognostische Merkmal ist.

Die Einwirkung‘ des Milieu ist nicht sicher nachzuweisen,
ebenso ist in den meisten Fällen nicht wahrscheinlich, dass die
Psychose eine Folge der aus der Kriminalität entstehenden Schad
lichkeiten ist.
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Nur Kranke der Gruppe b können in der Frage der Unter

bringung grössereSchwierigkeiten machenwie dieNichtkriminellen.
. Bei der Unterbringungsfrage ist von einer Abtrennung der sog.
psychisch Minderwertigen bei der Unbestimmtheit der Abgrenzung
und der damit verbundenen Unkenntnis ihrer Zahl abzusehen;
die Behandlung kann sich auch bei den vielfachen psychotischen
Zuständen derselben nicht von der in den Irrenanstalten geübten
prinzipiell unterscheiden.
3. Die Versorgung der geisteskranken Rechtbrecher in Spezial
anstalten bietet zurzeit noch grosse Schwierigkeiten, so dass die
selbe nur für grössere Länder empfohlen werden kann. Es ist
bei ihrer Errichtung mit einem raschen Anwachsen der Kranken
zahl zu rechnen.
4. Die Errichtung von gesonderten Adnexen an Irrenanstalten mit
Auswahl der gefährlichsten Kranken aus einem grossen Auf
nahmebezirk ist zu verwerfen.
5. Der weitaus grösste Teil der geisteskranken Rechtbrecher unter
scheidet sich in den Anforderungen an Unterbringung und Be
handlung nicht von den nicht kriminellen Kranken; die von dem
kleineren Teil ausgehenden Misstände lassen sich verringern und
erträglich machen durch folgende Massnahmen:
a) Durch die regionäre Verteilung der Kranken auf möglichst
viele Anstalten; diese Massnahme muss allen anderen voraus
gehen. -

b) Durch Verteilung innerhalb der Anstalten und durch Anlage
zweckmässiger, gesicherter Bauten oder Abteilungen, die in
organischem Zusammenhang mit der Irrenanstalt bleiben
müSSGn, - 7. E.

2

Die Schlesische Gefängnis-Gesellschaft, in der in vier Re
gierungsbezirken 72 Einzel-Vereinigungen zusammengefasst sind, hat am
25.Oktober d. J. in Breslau unter Leitung ihresVorsitzenden, des Land
gerichtspräsidenten Dr.v. Staff ihre 4. Jahresversammlung unter zahl
reicher Beteiligung, namentlich auch von Mitgliedern des Verbandes
deutscher Schutzvereine für entlassene Gefangene, der in den folgen
den Tagen in Breslau versammelt war, abgehalten.
Den Jahresbericht erstattete Pastor Just-Breslau, der Geschäfts

führer des Vereins, während der Geschäftsführer der Rheinisch-Westf.
Gefängnisgesellschaft, Strafanstaltspfarrer Just-Düsseldorf, über das
Thema: „Schundliteratur undVerbrechen“ referierte und Landgerichts
rat Langer-Breslau einen Vortrag hielt über: „Der Vorentwurf zum
Reichsstrafgesetzbuch und der progressive Strafvollzug“.
Die Just'schen Leitsätze lauteten: -

1. Die S c hund literatur in jeder Gestalt, sei es als
perverser Moderoman oder als glatter Hintertreppenroman,
sei es als blutrünstige Räuber- und Detektivgeschichte oder
als sexuelle Aufklärungsschrift gewöhnlicher Sorte, ist
als Feind der heranwachsen den Jugend zu be
tra c h t (en. -

2. Die Schundliteratur ist in zahlreichen gerichtsnotorischen
Fällen als Ursache von Vergehen und Verbrechen
jugendlicher Personen festgestellt worden und muss
deshalb entschieden bekämpft werden.
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3. Dieser Kampf dürfte erfolgreich durchzuführen sein, wenn
Behörden und Parlamente, Kirche und Schule,
Haus und Vereine, Presse und Buchhandel pflicht
gemäss das berechtigte Interesse der
wachsen dem Jugend wahrnehmen,
Langer seinen Ausführungen folgende Leitsätze zu Grunde

h er an

während
legte:

1. Der Besserungszweck der Strafe ist bisher nur gegenüber
dem jugendlichen Verurteilten vollständig durchgeführt, nicht
aber gegenüber den erwachsenen.
. Hinsichtlich der erwachsenen besserungsfähigen Verurteilten
mit langem Strafem ist der progressive Strafvollzug das beste
Mittel zur Durchführung des Besserungszwecks.
. Soweit Besserungsfähigkeit nicht anzunehmen ist und den
gemäss der Besserungszweck der Strafe nicht erreicht werden
kann, ist auch der progressive Strafvollzug nicht anzuwenden.
. Da die Mittel des Strafprozesses vorläufig noch nicht aus
reichen, um die Besserungsfähigkeit vor oder bei Beginn
des Strafvollzuges festzustellen, muss man sich mit einem
äusseren Merkmal derselben begnügen.
progressive Strafvollzug in der Hauptsache nur, wie bei
Jugendlichen, am Erst bestraften mit langen Strafzeiten
angewendet werden.

5 Ein auf dieser Grundlage eingerichteter progressiver Straf
vollzug soll keine vollkommene Nachahmung des englisch
irischen Progressiv-Systems sein, insbesondere verlangt er
keine schematische Klassifikation. Er ordnet sich unschwer
in unser Rechtsleben ein und verlangt nicht eine vollständige
Umänderung der bestehenden Strafvollzugseinrichtungen.

6. Die Begründung zum Vorentwurf lehnt deshalb zu Unrecht
die Einführung eines progressivem Strafvollzugs ab.

Zur Verteilung kam das 3. Jahrbuch der Gesellschaft, aus
dessen gediegenem Inhalt folgende zum Abdruck gebrachte Vorträge
hervorgehoben sein sollen:

1. Jugendgerichte und Jugendfürsorge,
Präsident v. Staff-Breslau.
2. Die Freiheitsstrafe und ihr Vollzug, von Strafanstaltssekretär
v. Baehr-Breslau.

3. Bedeutung des Arbeitshauses und Seelsorge in demselben,
von Pfarrer Wiedemann.
4. Einfluss und Grenzen der Seelsorge an dem geistig Minder
wertigen im Fürsorgeerziehung und im Strafvollzug, von
Strafanstalt spastor Lehnert.
Die Zusammenstellung und Verwaltung vom Anstaltsbiblio
theken, von Strafanstaltslehrer Rukop-Gross-Strelitz.
Aus der Arbeit an den weiblichen Gefangenen, von Frau
Dr. Henschke.
WDie geistig Minderwertigen im Strafvollzuge, von Straf
anstaltsarzt Dr. Peter Rixen, leitender Arzt der Irrenabteilung
des Strafgefängnisses in Breslau.
8. Alkohol und Kriminalität, von Professor Gonser-Berlin.

vom Landgerichts

D.

(6.

T.

Es soll deshalb der .
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Bericht und Verhandlung gaben lebendiges Zeugnis von der

regen Tätigkeit und warmen Hingebung, mit der die Gesellschaft die
Probleme der Gefangenen- und Entlassenen - Fürsorge eifrig und
erfolgreich zu lösen bemüht ist. - Schw.

Vom 30. deutschen Juristentag zu Danzig
(12. u. 13. Sept. 1910).

Als einziger strafrechtlicher Verhandlungsgegenstand stand auf
der Tagesordnung:

„Die Strafmittel nach dem Vorentwurf zum
Deutschen Strafgesetzbuch“

-

a) die Strafmittel im allgemeinen
b) die Freiheitsstrafe im besonderen.

Gutachten hierzu hatten erstattet (schon vor dem Erscheinen
des V.-E.):

Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Krohne, Berlin,
Reichsgerichtsrat Ebermayer, Leipzig.
(Abgedruckt in den Verhandlungen des 29. D. Jurist-Tages,

Band IV. S. 199 ff. u. Bd. I S. 259 ff.) -
- In der ersten Plenarsitzung wurde der Gegenstand der 3. Ab
teilung (unter dem Vorsitz des Oberlandesger-Präsidenten Dr. Frhrn.
v. Call, Exzell, Innsbruck) zugewiesen. -

Als Referenten waren bestellt:
zu a: Senats-Präsident Dr. Olshausen, Exzellenz, Leipzig
. u. Geh. Justiz-Rat Professor Dr. D. Kahl, Berlin,

zu b: Professor Dr. G. o l dschmidt, Berlin
u. Landgerichtspräsident Dr. von Staff, Breslau.
Die Leitsätze zu a. von Exzellenz Olshausen lauteten:
I. Das Strafmittelsystem des DVE. ist im allgemeinen durchaus

zu billigen; namentlich sind andere Strafmittel, als die in ihm vor
geschlagenen, nicht zu empfehlen.
II. Die einzelnen Strafmittel des DWE. betreffend.

A. Todesstrafe,
1. Insbesondere ist zu billigen, dass sie -

a) in den schwersten Fällen des Hochverrats (§ 100) ausschliess
lich, beim Morde (§ 212) wahlweise neben Zuchthaus an
gedroht ist,
b) im Rahmen des StGB. weiter keine Anwendung findet;
2. dagegen ist zu fordern, dassmit ihr der Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte von Rechtswegen verbunden sei.

B. Geldstrafe.
1. Insbesondere ist zu billigen, dass
a) ihr Anwendungsgebiet gegenüber dem RStGB. bedeutend er
weitert ist, -

b) ihre Androhung mit Höchstbeträgen erfolgt, die in bestimmten
Summen ausgedrückt sind,
c) sie bei strafbaren Handlungen, die auf Gewinnsucht beruhen,
auch als Nebenstrafe Anwendung finden kann (§ 36),
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d) als „Ersatzstrafe“ für den Fall ihrer Uneinbringliehkeit Haft
und, wenn auf die Geldstrafe neben einer anderen Freiheits
strafe erkannt ist, diese einzutreten hat (5 34);

2. dagegen ist zu fordern, dass
a) bei wahlweiser Androhung von Geldstrafe mit Freiheitsstafen
— von Ausnahmen abgesehen —— die Summen der zulässigen
Höchstbeträge der Geldstrafe in ein bestimmtes Verhältnis zu
dem Höchstbetrage der wahlweise- angedrohten Haftstrafe
gesetzt werden,
b) bei Festsetzung der „Ersatzstrafe“ für uneinbringliche Geld
strafen feste Summen zu Grunde gelegt werden, die lediglich
danach abgestuft sind, 0b die Ersatzstrafe in Haft, Gefängnis
oder Zuchthaus besteht.

_ C. Verweis.
Insbesondere ist zu billigen, dass er auch gegen Personen über

18 Jahren als Hauptstrafe Anwendung finden kann.

D., Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
Insbesondere ist zu billigen, dass
a) die AdbER. nur als Nebenstrafe angedroht ist (‚

ä 45),

b
) die Teilaberkennung der bER. in grösseren: Umfange, als

bisher, zugelassen ist (ä 47).
Kahl machte folgende Abänderungsvorschläge zu diesen

Leitsätzen:

I. Zur Todesstrafe.

1
. Auch bei Hochverrat nach 5 100 des V. E. ist die Berück

sichtigung mildernder Umstände zuzulassen und für diesen Fall
lebenslängliches Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter zehn
Jahren anzudrohen.

2
. Es ist wünschenswert, dass der Vollzug der Todesstrafe für

das Reichsgebiet einheitlich gestaltet werde.

II. Zur Geldstrafe.
Es empfiehlt sich, ä 31 des V. E. dahin abzuändern, dass die

Bestimmung der Fristen für Teilzahlungen einer Geldstrafe dem

richterlichen Ermessen überlassen wird.
‘

III. Zum Verweis.
Für ä 37 des V. E. wird folgende Fassung vorgeschlagen:
„Die Strafe des Verweises besteht in Erteilung einer Rüge.

Der Verweis wird vom Richter mündlich in öffentlicher Sitzung erteilt.“

IV, Zu den Nebenstrafen.
Sollen die aus dem bisherigen Institut der Polizeiaufsicht her

vorgegangenen Uebelstände mit Eintritt des neuen Strafgesetzbuehs
beseitigt ‘verden, so bedarf ä 53 des V. E. einer zusätzlichen Normativ
bestimmung, durch welche die Befugnis der Einzelstaaten Zusicher
heitspolizeilichen Aufenthaltsverboten insoweit beschrankt wird, ‘als
notwendig ist, um bestraften Personen eine gesicherte Arbeits
gelegenheit zu erhalten und ihren Rückfall ins Verbrechen zu ver—
hindern.
‘Vider Erwarten ergab sich über Ziff. I der Olshausensehen

Thesen eine heftige Debatte über die Todesstrafe, in der namentlich

Blätter für Gefängniskuncle. xuv. 19
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Prof. Dr. L i ep m ann, ‘Kiel un
für Aufhebung der Todesstrafe, K a hl ,
für Beibehaltung ausspraehe

haltung der

1.

. —— Freiheitsstrafe muss auch i

D3

U!

Olshausen, v. Staff u. A.
n. _

Die Abstimmung ergab eine erhebliche
Mehrheit für Beibe

Todesstrafe.
Zu Frage b hatte v. S ta-ff folgende Leitsätze

aufgestellt:

Die, -—- stets ‘vom Richter in bestimmter Dauer
festzusetzende,

in künftigen Strafrecht die haupt

sächlichste Strafe bleiben. Die Bestrebungen
des VE., ihr Anwen

dungsgebiet einzuschränken, sind zu begrüssen.
——Die Aufstellung

verschiedener Arten der Freiheitsstrafe:
— Zuchthaus, Gefängnis,

Haft, —- entspricht dem praktischen Bedürfnis.
Daneben hat

als selbständige Strafart gegenüber
Liederliehen, Arbeitsscheuen

und willensschwachen Gewohnheitsverbrechern‚das
in staatliche

Verwaltung zu übernehmende Arbeitshaus zu
treten. Eine be

sondere A-rt des Vollzugs der Z

Anstalten gegen einzelne Verbreche

fällt dafür fort. — ‚

. Dem Fortfall der Festungshaft ist zuzustimmen.
Der Vollzug

der an ihre Stelle tretenden Haft gegenüber
Personen, welche

wegen_ politischer Straftaten ohne ehrlose
Gesinnung und wegen

Zweikampfs bestraft sind, hat auf Wunsch der
Bestraften stets

in besonderen Haftanstalten und inEinzelhaft
zu erfolgen. ——

. Mit der Ausarbeitung
gleichzeitig diejenige eines Reichsstrafvollzugsgesctzes

er

folgen. Die Kommissionen für beide Gesetzeswerke
haben in

steter gegenseitiger Fühlung zusammenzuwirken.
—

Die einzelnen Arten der Freiheitsstrafe sind
in der Wirkung‘

auf die ‘bürgerliche Stellung des Bestraften und
die Art des

Strafvollzuges streng zu sondern. Mit der Zuchthausstrafe
ist

stets Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu
verbinden, neben

der Strafe des Arheitshauses ist dies zulässig. Neben
der Ge

fangnisstrafe kann auf bestimmte einzelne Ehrenstrafeil
erkannt werden. — Der Vollzug‘ der Gefang-nisstrafe

mIISS

milder als der der Zuchthausstrafe, der der Haftstrafe
milder

. als der der Gefangnisstrafe sein.
-—

. Zuchthaus—‚ Arbeitshaus- und Gefängnisstrafen
sind SlJGtSv

Gefangnis- und Haftstrafen tunl-ichs t in getrennten Anstalten
zu vollstrecken. —

‘

. Uebertretungen sind stets‘ mit Haft zu bestrafen.
Diejenigen,

für welche Gefangnisstrafe
angedroht. —— und angebracht

’
1st, — so besonders Landstreicherei, Bettel,

Arbeitsschen, G6‘

werbsunzucht, -— sind als Vergehen zu behandeln.
—

. Der Mindestbetrag der Zuchthausstrafe betragt zwei
Jahre, der

Strafe des Arbeitshauses ein Jahr, der Gefängnisstrafe
eine

Woche. — Der Höchstbetrag der Gefängnisstrafe
beträgt drei

Jahre: — abgesehen von dem Falle der Realkonixurrenz
und

solchen, —— milderen, — Fällen, in denen Gefängnisstrafe
an

Stelle der grundsätzlich
verwirkten Zuchthausstrafe tfitt‘

”
Die Haftstrafe ist stets eine zeitige. -—

. Zuchthaus, Arbeitshaus- und Gefängnisstra

Kostmlinderimg‘ und hartes Lager geschärft
werden, sovielt dm

Ruchsicht auf wirksamen
Strafvollzug es erfordert. Diese

Scharfungen sind besonders auch für kurze Strafen miggreblftrllt
und auch gegenüber Jugendlichen zulässig. -—

W

rgruppen, -— ä 89 V. E,
—

fen dürfen durch

d Justizrat F r i edm a n n, Glogan sich‘

uchthausstrafe in getrennten‘

eines neuen Strafgesetzbuchs muss
‚
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Bei längeren Strafen dürfen Schärfungen nur für deren
erste Hälfte verhängt werden. Sie können jederzeit auf Antrag
oder nach Anhörung der Strafvollzugsbehörde von dem Gericht
gemildert oder in Wegfall gebracht werden.–
Ihr Vollzug steht unter steter Ueberwachung des Gefängnis

zu1'Z't OS.

9. Die Disziplinarmittel im Strafvollzug hat das Reichsstrafvollzugs
gesetz zu bestimmen. Prügelstrafe und Lattemarrest sind un
zulässig. –

10. Arbeitshausgefangene und, – soweit sichere Bewachung und
strenger Abschluss von der Aussenwelt möglich ist und nicht
Einzelhaft wirksamer erscheint, – auch Zuchthaus gefangene
sind tunlichst im Freien zu beschäftigen. Es empfehlen sich
hierfür besonders Landeskulturarbeiten oder Arbeiten auf An
staltsland. Um dessen Beschaffung zu erleichtern, ist die An
kage von Zucht- und Arbeitshäusern in kleineren Orten an
gebracht. –

11. Kürzere Strafen sind tunlichst in voller Dauer in Einzelhaft
zu vollstrecken, längere nach dem Befinden der Strafvollzugs
behörde, soweit es zur wirksamen Gestaltung der Strafe an
gebracht und, – nach dem Gutachten des Anstaltsarztes, –
ohne gesundheitliche Schädigung möglich ist.
Länger als zwei Jahre darf Einzelhaft ohne Zustimmung
des Gefangenen nur währen, wenn Tatsachen dafür vorhanden
sind, dass der Gefangene auf Mitgefangene sonst einen schäd

- lichen Einfluss ausüben würde.–
Dle Goldschmidt'schen Thesen lauteten: -

I. Die Aufstellung von Zuchthaus, Gefängnis und Haft als
Arten der Freiheitsstrafe im V. E. ist zu billigen.
II. Die Bestimmung des Anwendungsgebiets der Frei

heitsstrafen im V. E. ist in folgenden Punkten abzuändern:
1. Die „Haft“ des künftigen Rechtes darf weder als Polizei- noch
als Ersatzstrafe verwendet werden. -

Sie ist bei dem „Verbrechen“ politischen Clbarakters
obligatorisch und bei allen „Vergehen“ fakultativ der
nicht ehrlosen Gesinnung vorbehalten.
2. Die Bestimmung des Anwendungsgebiets des Gefängnisses:
a) Gefängnis darf auf „Uebertretungen“ nicht angedroht

- werden. Von dem in §§ 305, 306V. E.mit Gefängnis bedrohten
-- „Uebertretungen“ sind die für die Androhung von Gefängnis

reifen, imsbesondere die in den §§ 361 Ziff. 3–8, 362 St.G. B.
i mit „geschärfter Haft“ bedrohten (Landstreicherei, Bettel,

Arbeitsscheu, Gewerbsunzucht) zu Vergehen zu erheben.
- b) Die Ausdehnung der Strafbemessungsvorschrift des § 20 St.G. B.

in § 85 V. E. auf die alternative Androhung von Zuchthaus
- und Gefängnis widerspricht dem Verhältnis dieser beiden

Freiheitsstrafen zu einander ebenso sehr, wie die alternative
- - Androhung von Zuchthaus und Gefängnis im besonderen Teil

überhaupt. In dem einzigen Fall dieser Art im V. E. (§ 217
Abs. 1, 2: Abtreibung) ist die Schwangere nur mit Gefängnis
zu bedrohen, dem Dritten gegenüber ist Gefängnis bei „mil

- dernden Umständen“ zuzulassen (dazu Leitsatz II 3b).
s 3. Die Bestimmung der Anwendungsgebiete des Zuchthauses:
- . a) Die im besonderen Teil wiederholt (§§ 126, 175, 181, 182, 190,

209, 239, 269, 271, 275, 276, 302) vorgesehene Knüpfung der
19
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b)

d)

Zuchthausstrafe an den hlossen
Begriff der „besonders schweren

Fälle“ (ä 84 V. E.) verstösst
gegen den Satz: Nulla poemz

sine

lege. Es muss daher, soweit
die Strafschärfung» von Gefängnis

in Zuchthaus in Frage kommt,
bewenden bei der Aufstellung

bestimmter Qualifikationsmerl:male,
wenn auch mit elastischeren

Tatbeständen, als z. B. die des %'243
St.G.B. sind; der an

Stelle gerade des letzteren
tretende g 270 V. E. ist dafür

ein

gutes Vorbild.

'

Bei Vorliegen „mildernder Umstände“
ist dem Richter all

gemein ein nach den ordentlichen
Strafrahmen abgestuftes

Strafmilderungsrecht einzuräumen, darunter
das Recht, ohne

erhöhtes Minimum angedrohtes
Zuchthaus durch Gefängnis

zu

ersetzen f
'

Mit Freiheitsstrafe noch nicht
vorbestrafte sollten, auch

wenn

keineßnildernden Umstände“
oder „besonders leichten

Fälle“

(äg 82, 83 V. E.) vorliegen, nur
dann zu Zuchthaus verurteilt

werden dürfen, wenn eine 5 Jahre
übersteigende Zuchthaus

strafe verwirkt ist, oder Gefängnis
ausser ‚allem Verhältnis

zu

der „besonderen Schwere
des Falles“ (s 84 V. E.) stehen

würde.

Eine dies aussprechende Vorschrift
ist in den ‘S. Abschnitt des

Allgemeinen Teils („Strafbemessung“)
einzustellen; an Stelle

der verwirkten Zuchthausstrafe
hätte Gefängnis von gleicher

Dauer zu treten.
'

Die obligatorische Androhung
der Zuchthausstrafe gegen ge

werbs- oder gewohnheitsmässige
Verbrecher in ä 89 V. E. ohne

Rücksicht auf die Schwere der
begangenen Tat

setzt mindestens einen Vorbehalt
für ganz geringfügige V81‘

gehen voraus. Besser noch werden
die geschärften Strafen

der gewerbs- oder gewohnheitsmässigen
Begehung nach den

Grundstrafrahmen der betreffenden
Delikte abgestuft, ‘vle

es

ä 88 V. E. beim Rückfall
tut, und entsprechend wie

die Ge

werbs- voder Gewohnheitsmässigkeit
der Begehung an ver

schiedenen Stellen des besonderen Teils (so ää
250, 270 Ziff. 7.

276, 281, 295, 296, 302) als
Strafschärfungsgrund verwandt

wird,

Daneben wäre dann aber gegen
rückfällige gewerbs- oder ge‘

wohnheitsmässige Verbrecher unter den
Voraussetzungen des

ä 89 V. E. und, sofern sie für die
Rechtssicherheit gefährlich

erscheinen, ohne Rücksicht auf die Schwere
dfis

Delikts Sicherungsnachhaft von unbestimmter Dauer
vorzu

sehen, wie dies auch der 28. Juristentag vorgeschlagen
het

e) Als Gegenstück der unter c) und d)
befürworteten Einschränkung

des Anwendungsgebietes der Zuchthausstrafe
ist zu fordern,

dass „im dritten und ferneren
Rückfälle“ (‘588 Abs. 3

V. E.)

auf Zuchthaus
erkannt werden kann, sobald eine

den gesetz

lwhen
Höchstbetrag übersteigende Gefängnisstrafe

verwirkt

ist. Entsprechendes wäre natürlich für die
Strafschärfung

Wegen Gewerbs- oder Gewohnheitsmässigkeit
der Begehung

zu fordern, sofern diese (Leitsatz d) in ihrer
Eigenschaft als

Strafschärfungsgrund dem Riickfalle gleich behandelt
würde

III. An der Bestimmung der Mindest— und Höchstbeizrätg‘e
der

Freiheitsstrafen im V. E. sind folgende Aenderungen
vorzunehmen’

Der Mindestbetrag der Zuchthausstrafe ist auf
zwei Jahre,

fiel‘
der Gefängnisstrafe auf eine Woche

zu erhöhen. Umgekell‘!t

1st der Hochstbetrag der Gefängnisstrafe auf drei Jahre
herab‘

zusetzen. Ausnahmefälle einer Ueberschreitilng des Iiör-‚hstbetrfte‘es
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von drei Jahren Gefängnis (z. B. oben Leitsatz II 3c, Real
konkurrenz) bleiben vorbehalten; auch in ihnen darf der Höchst
betrag der Gefängnisstrafe (und folglich der ausschliesslich an
gedrohten oder statt Gefängnis erkannten „Haft“) fünf Jahre nicht
übersteigen. Die lebenslängliche Haftstrafe ist zu beseitigen.
IV. Die Vorschriften des V. E. über den Vollzug der Freiheits

strafen sind in folgenden Punkten abzuändern oder zu ergänzen:
a)

b)

c)

d)

( )

f)

Die in § 18 V. E. vorgesehenen „Schärfungen der Zuchthaus
und Gefängnisstrafe“ sind zu beseitigen.
Die Gefängnisstrafe ist, soweit ihre Dauer zwei Jahre nicht
übersteigt, während der ganzen Strafdauer in Einzelhaft zu
vollstrecken. Haftgefangene sind während der ersten drei
Monate ihrer Strafzeit, bei kürzerer Strafzeit und auf Ver
langen während der ganzen Strafdauer in Einzelhaft zu halten.
Zuchthaussträflinge sollen tunlichst im Freien beschäftigt
werden. -

Der Vollzug von Zuchthausstrafen und von mindestens 1 Jahr
betragenden Gefängisstrafen soll im Sinne einer Milderung des
Strafzwanges in Stufen erfolgen, die sich namentlich durch
die Höhe der Arbeitsbelohnung, das Ausmass der Besuche, des
brieflichen Verkehrs und der Lektüre unterscheiden. Gefangene,
auf welche der Strafvollzug in Stufen anzuwenden ist, sollen
nur dann vorläufig entlassen werden, wenn sie in die oberste
Strafstufe aufgestiegen sind. Für das Aufsteigen in eine höhere
Stufe sind Fleiss und Betragen des Gefangenen massgebend.
Die Anforderungen sind für Vorbestrafte höher zu bemessen.
(Vgl. zu diesem Leitsatz § 565 des österreichischen Entwurfes
eines Gesetzes zur Abänderung der Strafprozessordnung).
Die zulässigen Disziplinarmittel sind gesetzlich festzulegen.
Dieselben sollen sich für Gefangene verschiedener Strafarten
unterscheiden. Unter den zulässigen Disziplinarmitteln dürfen
körperliche Züchtigung und Lattenarrest sich nicht befinden.
Ueber Beschwerden, welche die Gesetzmässigkeit der Art und
Weise der Strafvollstreckung oder die Anwendung schwerer
Disziplinarmittel betreffen, soll das Gericht binnen kurz zu
bemessender Frist entscheiden; die Beschwerden haben keine
aufschiebende Wirkung. DieZuziehung von Vertrauenspersonen
zu den Konferenzen in den grösseren Strafanstalten und die
Bildung eines obersten Reichsorgans zur Kontrolle des Frei
heitsstrafvollzugs sind in Aussicht zu nehmen.
Die vorläufige Entlassung ist als intregrierender Bestandteil
des Vollzuges längerer Freiheitsstrafen anzuerkennen. Sie sollte
wegen der „Vergangenheit“ (§ 26 Abs.2V. E) des Gefangenen
niemals grundsätzlich ausgeschlossen sein und im übrigen da,
wo sie zulässig ist, die Regel bilden. Der vorläufig Entlassene
sollte stets unter „Schutzaufsicht“ (§ 28 Abs. 1 V. E), niemals
unter polizeiliche Aufsicht gestellt werden.
V. Neben der Zuchthausstrafe sollte stets auf Ehrverlust er

kannt werden müssen, wenn nicht der Umstand, dass die Tat nicht
aus ehrloser Gesinnung hervorgegangen ist, besondere Berücksich
tigung verdient.
Da der Vortrag der beiden ausführlichen und vorzüglichen

Referate zub ungemein viel Zeit in Anspruch genommen hatte, wurde
von einer Diskussion umd Abstimmung abgesehen. Nur über Ziff. 3
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der v. Staff'schen Thesen (gleichzeitige Ausarbeitung eines Reichs
strafvollzugsgesetzes) wurde abgestimmt.
Im Einzelnen wurden zu a und – soweit es das Reichsstraf

vollzugsgesetz betrifft zu b– folgende Thesen angenommen:
1. Die Androhung der Todesstrafe ist nicht über das geltende
Recht hinaus auszudehnen.
Mit der Todesstrafe ist der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
von Rechtswegen verbunden. -

Der Vollzug der Todesstrafe ist für das Reichsgebiet einheitlich
zu gestalten.
Es ist zu billigen, dass
a) das Anwendungsgebiet der Geldstrafe gegenüber dem
Reichs-Strafgesetzbuch bedeutend erweitert ist,
b) ihre Androhung mit Höchstbeträgen erfolgt, die in bestimmten
Summen ausgedrückt sind, -

c) sie bei strafbaren Handlungen, die auf Gewinnsucht beruhen,
- auch als Nebenstrafe Anwendung finden kann (§ 36),
d) als „Ersatzstrafe“ für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit Haftund, wenn auf die Geldstrafe neben einer anderen Freiheits
strafe erkannt ist, diese einzutreten hat (§ 34).

5. Es ist zu fordern: -

a) § 31 des Vorentwurfs ist dahin abzuändern, dass den Ver
urteilten zur Abtragung der Geldstrafe eine Frist von zwei
Jahren anstatt einer solchen von einem Jahre gewährt werden
kann.
b) Beiwahlweiser Androhung von Geldstrafe mit Freiheitsstrafen– von Ausnahmen abgesehen – sind die Summen der zu
lässigem Höchtbeträge der Geldstrafe in ein bestimmtes Ver
hältnis zu dem Höchstbetrage der wahlweisen angedrohten
Haftstrafe zu setzen.
c) An Stelle der „Haft“ als Ersatzstrafe hat gegen Arbeitsfähige entsprechend dem Beschlusse des 23. Juristentages
und dem Gutachten Krohmes Abverdienen der uneinbringlichen
Geldstrafe in einer Anstalt (Gefängnis, Arbeitshaus) zu treten.

6. Es ist zu billigen, dass der Verweis auch gegen Personen über
18 Jahre als Hauptstrafe Anwendung finden kann.

. Die Strafe desVerweises hat in Erteilung einer Rüge zu bestehen.
Der Verweis ist vom Richter und zwar tunlichst mündlich zu
erteilen.

8. Es ist zu billigen, dass
a) die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
nur als Nebenstrafe angedroht ist (§ 45),
b) dieTeilaberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte in grösserem
Umfange als bisher zugelassen ist (§ 47).

9. Sollen die aus dem bisherigen Institut der Polizeiaufsicht
hervorgegangenen Uebelstände mit Eintritt des neuen Straf
gesetzbuches beseitigt werden, so ist § 53 des Vorentwurfs zustreichen, und esbedarf im Einführungsgesetz einer Normativ
bestimmung, durch welche die Befugnis der Einzelstaaten zu
sicherheitspolizeilichen Aufenthaltes verboten insoweit beschränkt
wird, als notwendig ist, um bestraften Personen eine gesicherte
Arbeitsgelegenheitzu erhalten und ihren Rückfall insVerbrechen
zu verhindern, - -

7
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10. Bei Vorliegen m i l d e r n d e r U lll s t ä n d e ist dem Richter all
u"emein ein nach dem ordentlichen Strafrahmen abgestuftes

_ ätrafmilderilngsrecht einzuräumen.
11. Mit der Ausarbeitung eines neuen Strafgesetzbuches muss gleich

zeitig diejenige eines Reichsstrafvollzugsgesetzes er
folgen.
Abgelehnt wurden folgende Anträge:

1. Die Todesstrafe ist als Strafmittel in das Strafgesetzbuch
nicht aufzunehmen.

2. Die Todesstrafe ist stets ausschliesslich anzudrohen.
3. Es ist zu fordern, dass bei Festsetzung der Ersatzstrafe für unein
bringliche Geldstrafen feste Summen zu Grunde gelegt werden,
die lediglich danach abgestuft sind, ob die Ersatzstrafe in
Haft, Gefängnis oder Zuchthaus besteht.

4. I) e r Ve r w ei s ist als Strafe sowohl Jugendlichen wie Erwachsenen
gegenüber abzulehnen.

‘

Die Leitsätze der Referenten Landgerichts-Präsident Dr. von
Staff und Professor Goldschmidt wurden von der Versammlung‘
zur Kenntnis genommen. N0. 3 Satz 1 der Leitsätze des Landgerichts
Prasidenten Dr. von Staff ist durch die oben unter N0. 11 an
geführte These zum Beschluss erhoben.
Es wurde beschlossen, über das Ergebnis der Verhandlungen

an das Plenum lediglich zu berichten. Entgegenstehende Anträge
wurden abgelehnt. Zum Berichterstatter wurde der Senatspräsident
Exzellenz Dr. Olshausen gewählt.
In der 2. Plenarsitzung stellten die in der Abteilung unter

legenen Gegner der Todesstrafe den Antrag, dass das Plenum Stel
lung zur Todesstrafe nehmen solle; es wurde aber mit Stimmen
mehrheit beschlossen, diesem Antrag‘ nicht stattzugeben, da es nicht
angängig sei, einen einzelnen Teil eines Abtcilungs-Beschlusses heraus
zugreifen und vor das Plenum zu bringen. Die Antragsteller bean
tragten hierauf, die Gesamtbeschlüsse der III. Abteilung vor das
Plenum zu erneuter Verhandlung zu bringen. Nachdem der Vor
sitzende, Geh. Justizrat Prof. Dr. Brunn er- Berlin darauf aufmerksam
gemacht hatte, dass die Annahme dieses Antrags die Zulassung einer
Diskussion über alle Strafrnittel im Gefolge haben werde, wurde der
Antrag mit 80 gegen 70 Stimmen abgelehnt. Schwandner.
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‘ Literatur.

Aus der deutschen Literatur.

Die Arbeitsaiistalt und ihre Stellung in dem VE. zu
- einem deutschen ‘St.Ges.B. von H. v on J arotz ky, Direktor der
Rhein. Proviuzial-Arbeitsanstalt Brauweiler, Strafanstaltsdirektor

a.D.‚

Hauptmann a. D. Brauweiler 1910. Im Selbstverlag des Verf. (86
Seiten).

Erfreulicherweise mehrt sich die Zahl der
Aeusserungen von

Praktikern im Strafvollzug zu den einzelnen ihr Berufsgebiet
be

rührenden Bestimmungen des VE. Die vorliegende
Schrift, eines

durch reiche Erfahrung berufenen Kritikers behandelt die in ä
42 VE.

‘enthaltenen Bestimmungen über die „sichernden Massnahmef‘
des

Arbeitshauses. Verfasser erörtert zunächst den rechtlichen
Charakter

der geltenden Arbeitshausstrafe als einer Polizeimassregel
und „Neben

strafe“'zur Sicherung. der staatlichen -Autorität gegen die Ungebunden

heit des Bettler- und Landstreieherwesens und zum Schutz
der

geordneten Armenpflege und tadelt dann am VE., dass er,
allerdings

ohne ganz mit der Stellung der Arbeitshausstrafe als Nebenstrafe
zu

brechen, diese ‘dennoch zu einer Kriminalstrafe macht und
ihr einen

wesentlichen Anteil an der Bekämpfung der gefährlichen Kriminalität

zuweist; er tadelt die nur fakultative Anwendung der
Massregel,

ebens_o, dass nur bei mindestens vierwöchigen ‚Gefängnis-
und Haft

strafen auf Arbeitshaus erkannt werden kann, ferner, dass das
Gericht

und nicht die Polizeibehörde sie verhängt und dass sie
nicht ver

längert werden kann; dass der Begriff der Liederlichkeit nicht
fest

umgrenzt ist‘ und namentlich das Fehlen jeglicher gesetzlicher

Vollzugsbestimmungen.
Nach Erörterung diesenBedenken bespricht Verfasser

die sich‘

aus der Neuerung‘ für die Strafrechtspflege ergebenden Folgen;
81‘
'

hebt dabei die allgemein verbreitete irrige Meinung hervor, als
0b

der Arbeitszwang im Arbeitshaus wirksamer sei, als im
Gefängnis,

er schlägt die bessernde Wirkung des Arbeitshauses auf gewohnheits
mässige Verbrecher sehr gering an und fürchtet von der

Ent

täuschung, die man mit dem Arbeitshaus in dieser Richtung erleben
I ’

werde, eine Beeinträchtigung ihrer jetzigen auf den Schutz
der

Gesellschaft gegen das
Bettlerunwesen beschränkte und anerkannte

Wirksamkeit. Bedenklich ist ihm der Uebergang eines der wichtigsten

Gebiete des Strafvollzugs, aber auch die Abwälzung der Kosten vom

Staat auf die kommunalen Verwaltungen. Dann aber fürchtet
E11‘

von der Vermengung der bisherigen Arbeitshaus-Bevölkerung‘ mit

den künftig dorthin einzuweisenden gewohnheitsmässigen Eigentums

verbrechern eine Uebervölkerung des Arbeitshauses und damit 6'016

wesentliche Erschwerung des
Arbeitsbetriebes, namentlich aber auch

die Gefahr der sittlichen Verschlechterung der seitherigen
mehr

harmlosen und willensschwachen Elemente. Verfasser
zeigt an der

Hand seiner Erfahrungen mit der Strafgesetznovelle vom 26. VI. O0‚
dass das Arbeitshaus sich im Kampf gegen das Dirnen-

und Zuhälter

Yesen
als unwirksam gezeigt habe; er sehliesst daraus, dass auch

He vom VE. geplante Massregel nicht die erwartete durchgreifende
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Wirkung gegenüber den gewohnheitsmässigen Eigentumsverbrechern
äussern werde. Verfasser kommt so zu einer ablehnenden Stellung
gegenüber der vom VE. geplanten Ausdehnung des Anwendungs
gebietes des Arbeitshauses und fasst am Schluss seine Gedanken
und Wünsche über Gestaltung und Unterscheidung der Freiheits
strafen und des Arbeisshauses dahin zusammen:

1. Zwei Freiheitsstrafen: Gefängnis (von 1Woche bis5 Jahren)
für Gelegenheitsverbrecher bei leichteren Rechtsverletzungen
und beim Fehlen einer ehrlosen Gesinnung; Zu c h th aus
(von 1–15 Jahren) für Gewohnheitsverbrecher bei schwerem
Rechtsverletzungen und bei ehrloser Gesinnung.
2. Grössere Differenzierung im Vollzug beider Strafarten
(Milderung der Gefängnis- und Schärfung der Zuchthaus
strafe) und progressiver Vollzug der Zuchthausstrafe.
3. Arbeitshaus als polizeiliche Sicherungsmassregel zur Unter
stützung der öffentlichen Armenpflege durch zwangsweise
nutzbringende Beschäftigung der gewohnheitsmässigen Bettler
und Landstreicher,

Zur Reform des Arbeitshauses verlangt Verfasser:
a) Entlastung desArbeitshauses von den eigentlichen Gewohnheits
verbrechern, ferner von ausländischen Vagabunden, die aus
dem Lande zuweisen sind, sowie von Arbeitsunfähigen, für die
die Armenverbände zu sorgen haben,
b) Die kurzzeitigen Haftstrafen müssen als wertlos im Wegfall
kommen.

-

c) Festsetzung der Dauer der Unterbringung durch diejenige
Stelle, welcher die Verwaltung und der Vollzug der Arbeitshaus
strafe umterstehen, unter Berücksichtigung des Grades der
Verwahrlosung und der Arbeitsscheu; Heraufsetzung der
Höchstdauer auf4 Jahre mit Verkürzungs- und Verlängerungs
möglichkeit.
d) Einheitliche Regelung des Strafvollzugs im Arbeitshaus in
Deutschen Reiche.

Das Studium dieser mit grosser Sachkenntnis und reicher
Erfahrung geschriebenen Kritik des V.-E. kann unseren Lesern
besonders auch als Vorbereitung für unsere Mannheimer Tagung
warm empfohlen werden. „Sa./7.

Statistik über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger
und die Zwangserziehung Jugendlicher (§ 56 StGB) für das
Rechnungsjahr 1908. Kgl. Preuss. Ministerium des Innern.
Der umfangreiche Vorbericht bringt Erhebungen überdie Häufig

keit der Anwendung der in Betracht kommenden vier Paragraphen BGB.
durch die Vormundschaftsgerichte. In 4367 Fällen sind vormund
schaftsrichterliche Schritte getan im Interesse schutzbedürftiger Mim
derjähriger. Die Uebersicht, nach Oberlandesgerichten geordnet, zeigt
als Mindestzahl 69 (Kassel) und als Höchstzahl 808 (Hanau). Die
weiblichen Minderjährigen (2314) übersteigen die männlichen um
261 Personen. Die Gruppe der Schulpflichtigen ist am stärksten
beteiligt, die Vorschulpflichtigen und Schulentlassenen erreichen rund
nur die Hälfte der Zahl der Schulpflichtigen. Gegen 1906 ist ein
Rückgang von 252 männlichen und ein Zuwachs von 53 weiblichen
Jugendlichen zu verzeichnen. Eszeigte sichwieder, dass die Provinzen
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mit der grössten Zahl vormundschaftsrichterlicher Anordnungen auch
die grösste Zahl von Fürsorgezöglingen hatten, abgesehen von Berlin,
wo die vormundschaftsrichterliche Fürsorge in verhältnismässig hoher
Zahl von Fällen zur Anwendung kam, während die Zahl der in Für
sorgeerziehung gekommenen Jugendlichen erheblich abnahm. Der
§ 1800 BGB. wurde am wenigsten angewandt, § 1666 in den meisten
Fällen.

-

Die 4367 Minderjährigen ergeben mit den zu gleicher Zeit in
Fürsorgeerziehung befindlichen 44325 Personen die Zahl 48692, Minder
jährige, denen besonderer Schutz und besondere Fürsorge zugewendet
wird. Die 44325 Personen (Bestand vom 31. 3. 09) bilden die Summe
aus 30256 männlichen und 14039weiblichen Zöglingen, die überwiesen
waren aus dem Gesetze v. 13. 3. 70= 5,8% und aus dem Gesetze
v. 2. 7. 00= 94,2%. Im Verhältnisse zu der gleichen (0–21 Jahre
alten) Bevölkerung kommen auf 10000 Personen männl. Geschlechtes
329 und weiblichen Geschlechtes 15,4 Fürsorgezöglinge nach beiden
Gesetzen und zwar am 31. 3. 09.

-

Der Zugang des Jahres 1908 wird in 67 tabellarischen Ueber
sichten desVorberichtes besprochen. Die statistischen Angaben haben
zum ersten Male zur Grundlage neue, für die Geschlechter verschie
denfarbige Personalbogen, welche durch Umgestaltung, Ergänzung,
Erweiterung und Einschiebung neuer Uebersichten möglichst er
schöpfende Auskunft zu geben imstande sind. Es wurden der Für
sorgeerziehung überwiesen 7363 Personen (davon 1017 unehelich),
gegen 1907 = 442 mehr oder 64%. Die im Vergleiche mit den Vor
jahren und mit der bisher höchsten Ziffer des Jahres 1901 erhebliche
Steigerung schreibt der Bericht zum Teil der zum ersten Male fühlbar
werdenden Tätigkeit der Jugendgerichte zu. -

-

Die Zeit zwischen dem Antrage auf Einleitung der Fürsorge
Erziehung biszum Erlass desvormundschaftlichen Beschlusses schwankt
zwischen unter einem Monate und einem Jahre und länger, 68% aller
Fälle wurden erledigt vor Ablauf von 2Monaten. Die Rheinprovinz
zeigte eineganz auffallende Zunahme der Zöglinge beider Geschlechter,
Berlin zeigte eine Abnahme in bedeutsamer Höhe. Sonst war eine
Abnahme resp. Zunahme teils beider Geschlechter, teilsbei männlichen
oder weiblichen Zöglingen in weniger bedeutendem Umfange zu er
kennen. Die Uebersichten bieten ein interessantes, reiches Beob
achtungsmaterial. Die Tabelle über die häuslichen Verhältnisse der
Eltern und Geschwister bieten ein böses Bild der Zerrüttung vielen
Familienlebens, auch geistige Mängel der Eltern werden vielfach
bezeugt.

Die Tatsache, dass die Zahl der schulpflichtigen Zöglinge, welche
Strafen bis zu 2 Jahren verbüsst haben, gewachsen ist, ist lebhaft zu
beklagen und begründet kräftig die Forderung der Heraufrückung
des Beginnes der Strafmündigkeit auf das 14. Jahr.
Die an vielen Orten eingerichteten Fürsorgeausschüsse haben,

wie es scheint, dazu geführt, den § 56 häufiger anzuwenden, der
Zugang der Zwangszöglinge ist stärker geworden, aber die grosse
Zahl der vor der Ueberweisung in Fürsorgeerziehung gerichtlich be
straften Minderjährigen hat dadurch keine merkbare Verminderung
erfahren,

Gesamtkosten der Fürsorgeerziehung 1908 = Mk. 9021931.79,
davon entfielen auf den Staat Mk. 597033273 und auf die Kommunal
verbände Mk. 3051599.06, was seit 1900 für den Staat eine Steigerung
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um Mk.5132489.68, für die Verbände eine solche von Mk. 2211464,90
bedeutet. Der Zögling kostet durchschnittlich Mk. 20354.

PDie (6) staatlichen Erziehungsanstalten (§56 RStG) wiesen vom
1. 4. 08–31. 3. 09 einen Zugang von 118 Zwangszöglingen auf; daneben
famden 383 Fürsorgezöglinge Aufnahme. Der Rückgang in der Zahl
der aus § 56 eingelieferten Jugendlichen imVergleiche mit dem Für
sorgezöglingen erklärt sich durch die Wirkung des Gesetzes vom
2. 7. 00. Der Bericht über die sechs Anstalten hebt die grossen
Schwierigkeiten der Aufgabe der Zurechtrenkung der vielfach gründ
lichst verdorbenen Zöglinge hervor. Wenn übrigens dort bei den
männlichen Personen fast die Hälfte und bei den Mädchen einer
einzelnen Anstalt die Mehrzahl als geistig anormal (?) bezeichnet und
dann an anderer Stelle hervorgehoben wird, dass der Erfolg des
Schulunterrichtes in Frage gestellt werde bei fast der Hälfte aller
Eingelieferten infolge schwacher geistiger Befähigung, so scheinen
die statistischen Angaben der Tabelle V damit nicht in Einklang zu
stehen d. h. zu niedrig eingesetzt zu sein.
Religiöse Beeinflussung, frei von einschnürender Engherzigkeit,

die dem jugendlichen Frohsinne unnatürlichen Zwang antäte, Schul
unterricht bei Trennung der normal bezw. schwach begabten Zög
linge, gewerblicher Fortbildungsunterricht, auch Handarbeitsunter
richt, überlegte Befriedigung des Lesebedürfnisses, Hausarbeit, Be
schäftigung im Handwerke oder bei der Landwirtschaft – haben
unter verständiger Pflege des Frohsinnes und Spieles ein günstiges
Gesamtergebnis erzielt. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich bei
Aufrechterhaltung der Disziplin nicht. Körperliche Züchtigung war
nur selten nötig. Zwei Anstalten glauben ohne jede körperliche
Züchtigung auskommen zu können!! Sehr erfreulich ist es, dass von
den im Berichtsjahre ins 20. bezw. 21. Lebensjahre eingetretenen
Zöglingen ungefähr 70–80% der männlichen und 50–60% der weib
lichen in günstiger Entwickelung begriffen waren. Die Zwangszög
linge (§ 56) bewährten sich besser, als die Fürsorgezöglinge, weil
nach dem Berichte bei letzteren eine gründlichere Verwahrlosung
und mehrere Vergehen, bei jenem gewöhnlich nur ein einzelnes nur
geringfügigeres Vergehen, das zur Ueberweisung führte, vorlag.
Oslebshausen b. Bremen. AFliegenschmidt.

Strafe und Verbrechen. Geschichte und Organisation des
Gefängniswesens. Von Dr. med. Pollitz, k. Strafanstaltsdirektor
in Düsseldorf-Derendorf. Leipzig 1910. Verlag von B. G. Teubner.
(323. Bändchen der Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt).
Der Verfasser, welcher auf Grund langjähriger Tätigkeit als

Strafanstaltsarzt, sodann als Strafanstaltsleiter über eine reiche Er
fahrung und eine hervorragende Sachkenntnis verfügt, gibt in dem
kleinen Werke, welches sich an seine „Psychologie des Verbrechens“
(No. 248 derselben Sammlung) anschliesst, eine kurze Uebersicht über
die Entwicklung und innere Organisation des heutigen Strafvollzugs
und über die wichtigsten Massregeln zur Bekämpfung desVerbrechens,
Allem denjenigen, welche sich rasch und sicher über die vielen und
schwierigen, theoretischen und praktischen Strafvollzugsprobleme
orientieren wollen, insbesondere solchen, welche einen der neuerdings
mancherorts eingeführten Kurse zur Unterweisung imGefängniswesen
mitmachen oder sich sonst für die Tätigkeit eines Gefängnisbeamten
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vorbereiten wollen, sei das Büchleim bestens empfohlen. Dasselbe
wird aber auch manchem erfahrenen Strafanstaltsbeamten zum Nach
schlagen willkommen sein und ihm wertvolle Winke nach dieser oder
jener Richtung geben können. Ebenso werden Aerzte, Geistliche und
Lehrer, Rechtsanwälte, richterliche und Verwaltungsbeamte aus der
anregenden Darstellung der Verbrechensbekämpfung reiche Belehrung
ziehen können. Möge das Bändchen aber auch in die weitesten Kreise
des durch gern gelesene Kriminalliteratur vielfach einseitig beein
flussten grösseren Publikums hineindringen und das Verständnis ver
breiten für das, was der Strafvollzug in der Bekämpfung des Ver
brechens zu leisten versucht, und was auf diesem besonders ge
arteten Gebiet überhaupt geleistet werden kann. Es wird dann auch der–besonders von Krohne beklagte – Irrwahn allmählich zerstört wer
den, als bedürfte es nur eines neuen Strafgesetzes, eines neuen Straf
prozesses, anders geschulter Richter und besserer Strafvollzugsmethoden
um dem Ueberhandnehmen der Kriminalität zu steuern.– Pollitz behan
delte zunächst in gedrängter Kürze, aber erschöpfend die äusserst lehr
reiche Geschichte der Freiheitsstrafe, welche nicht nur beweist, dass
gar manche der anscheinend so aktuellen Vorschläge unserer Tage
in vergangenen Zeiten längstens erprobt worden sind, sondern auch
lehrt, dass der Strafvollzug in seinem streng gerechten, aber
humaneren heutigen Prinzip einen fortgesetzten Kulturfortschritt be
deutet, dessen Wert und Grösse nicht dadurch vermindert wird, dass
es bisher noch keiner Methode gelungen ist das Phänomen des Ver
brechens aus der menschlichen Gesellschaft zu beseitigen. Aus der
Geschichte der drei Hauptdeportationsländer (England, Frankreich,
Russland) ist z. B. zu ersehen, dass die Deportation, die immer wieder
von vielen Laien und auch von angesehenen Kriminalisten warm
empfohlen wird, trotz des guten Willens und der Arbeit erfahrener
Männer, in früherer und in unserer Zeit sich als unbrauchbares Straf
mittel erwiesen hat, indem weder eine Verminderung der heimatlichen
Kriminalität und die Entlastung des Mutterlandes von kriminellen
Elementen, noch die kulturelle Aufschliessung kolonialer Gebiete
noch auch die Besserung der Sträflinge selbst erreicht wurde und
zu erreichen ist. Mit Recht lehnt daher Pollitz – ganz abgesehen
von politischen und finanziellen Folgen – die Deportationsstrafe ab.
Selbstverständlich wird auch die Prügelstrafe abgelehnt. Im übrigen
betont auch Pollitz, dass die viel umstrittenen Strafrechtstheorien den
Strafvollzug nicht direkt beeinflussen. Die Strafe muss, den ver
schiedenen Strafzwecken entsprechend, Genugtuung gewähren, ab
schrecken, bessern, den Rechtsbrecher zur Einordnung in die staatliche
Rechtsordnung erziehen.– Die einzelnen Fragen desGefängniswesens
(Unterbringung der Gefangenen in Gemeinschafts- oder Einzelhaft,
Beschäftigung, Beköstigung derselben, religiöse Einwirkung, ärztliche
Fürsorge, Verkehr nach aussen, Disziplinarstrafen usw.) erörtert
IPolitz als erfahrener Fachmann ausführlich unter dem Hinweis
darauf, dass auf diesem Gebiet eine ins Einzelne gehende Gesetz
gebung, die niemals die Buntheit der Lebenserscheinungen erschöpfen
könnte, verfehlt wäre und dass daher in einem künftigen Strafvoll
zugsgesetz eine engherzige Festlegung aller Vorschriften, die im
scheinbaren Interesse der Gerechtigkeit vielfach ungerecht wirken
würde, zu vermeiden ist. Zum Schluss bespricht das kleine Werk in
anregender Weise die Bekämpfung des Verbrechens durch sichernde
Massnahmen, die Erziehung der verwahrlosten Jugendlichen, die Ver
sorgung der geistig minderwertigen und der geisteskranken Rechts
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brecher, den Kampf gegen den die meisten und schlimmsten Ver
brechen erzeugenden Alkoholismus, sowie die guten Wirkungen der
Strafaussetzung bei Zufallsverbrechen. Amtsrichter Rehm.

1. Die Kriminalität der Jugendlichen und ihre Be
kämpfung, Prof. Liepmann, Kiel. Tübingen, Verlag von
Mohr 1909.
2. Das Strafverfahren gegen Jugendliche von Professor
Oetker,Würzburg. Stuttgart, Verlag von Enke 1909.
Gegenüber der abgetanen Rätselfrage des § 56 handelt es sich

nach Liepmann bei der Reife lediglich um ein von Erfahrung und
Erinnerung abhängiges Gleichgewicht der Antriebe und Hemmungen.
Mit dem vierzehnten Lebensjahre habe die Strafmündigkeit zu be
ginnen und nur in allgemein geistiger Reife finde sie ihre Begrün
dung. Die Sisyphusarbeit des bisherigem Strafvollzuges habe positiv der
Rechtsordnung auch geschadet, weil neue Uebel schaffend. Er verlangt
Kontrolle pflichtvergessener Eltern und Erzieher, seine Beweiszahlen
aus der preussischen Statistik 1906 gewinnen an Kraft dadurch, dass
die Statistik 1908 eine Steigerung gezeigt hat. Man solle die Eltern,
die schuldhaft sich erweisen, mit Gefängnis (cf. § 361, 9) bestrafen;
hier warnt Prof. Oetker vor brutaler Behandlung der Elternrechte,
Schuldhaftmachung für fremde Schuld und vor entsprechender
Schwäche gegen die Jugendlichen. Weitere Forderungen Liepmanns
sind: strengere Strafen für körperliche Misshandlung, Anzeigepflicht
für jedermann, der von solcher Kenntnis erlangt, Sonderdelikte in
dieser Hinsicht nach demVorgange andrer Staaten, scharfe Ahndung
von Ausbeutung,Ueberanstrengung, sittlicher Gefährdung, besonders
auch in Bezug auf Heimarbeit und häusliche Dienstleistung!
Mit den Zahlen der Statistik wird die Antwort auf die unbe

greifliche Behauptung Birkenmeyers gegeben, dass nämlich auch bei
Jugendlichen sich zeigen werde, wie eine energische Repression des
Verbrechens zugleich die beste Prävention bilde! Die sicher zu
wünschende Differenzierung des Zöglingspersonales anlangend schlägt
L. vor, Fürsorgeanstalten für die Jugendlichen unter 16 Jahren und
Zwangserziehungshäuser für die älteren Elemente einzurichten, diese
letzteren unter schärferer Anforderung an Arbeit und Zucht. Wenn
er aber dann konsequent verlangt, dass schwere Disziplinarvergehen
und Entweichungen mit Gefängnis bestraft werden, so wäre das ein
Weg, die unbequemen Elemente abzuschieben, aber auch ein Weg,
der zu reichlicher Benutzung seitens der gründlich Verwahrlosten
einladen würde. Abschiebung derart ist doch nur denkbar, wenn
alle Versuche erziehlicher Einwirkung gewissenhaft geschehen sind
nach Zeit und Individualität.
Die Alternative des heutigen Rechtes: aut Erziehung, aut Strafe

verwirft L. Jedenfalls biete in manchem Falle auch bei verant
wortungsreifen Jugendlichen die Fürsorge- resp. Zwangserziehung
bessere Garantie für das Eingreifen in den Lebensgang, als das
Gefängnis und ganz sicher bei den Elementen vom 14.–16. Jahre.
Bei diesen ist die Erziehungsmassregel obligatorisch zu erklären,
während sie bei den älteren Jugendlichen nur fakultativ an Stelle der
Freiheitstrafe zu setzen sei und zwar unter verständiger Rücksicht
auf die Art der Tat und des Täters. Schwerste Elemente ins Ge
fängnis, mindestens 6 Monate, progressiver Vollzug mit jedesmaliger
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für die zutreffendere halte gegenüber dem Notschreie, der aus der
verwahrlosten Jugend zu uns dringt. Im 2. Teile seiner Schrift ver
wirft Oetker die umnatürliche Verbindung von Strafe und Erziehung
in Amerika und sagt, dass es heisse, das materielle Recht und das
Verfahren mit unlöslichen Widersprüchen belasten, wolle man ein
Jugendstrafrecht fordern, was lediglich durch den Besserungsgedanken
charakterisiert werde. Lichtseiten des amerikanischen Jugendgerichts
verfahrens werden anerkannt, aber die Hauptschwäche wird gefunden
in der strafrechtlichen Behandlung des Jugendlichen, die aber grade
als Stärke gepriesen worden sei.– -

Oslebshausen b. Bremen.
-

Fliegenschmidt.

Die Deutsche Juristenzeitung widmet in der ersten Hälfte
des laufenden Jahrgangs dem Vorentwurf zum deutschen Strafgesetz
buch eine Serie von Artikeln aus der Feder berufenster Autoren,
deren grösstenteils zustimmende Stellung sympathisch berührt.
In einer einleitenden Erörterung der beiden ersten Nummern

bespricht Professor Dr. Wach - Leipzig die charakteristischen Grund
züge und die Gesamtanlage des Vorentwurfs. So wünschenswert es
an sich wäre, das einfache Polizeidelikt von dem Verbrechen zu
trennen, demnach ersteres aus dem künftigen Strafgesetzbuch über
haupt auszuscheiden, so erklärt sich doch Verfasser zunächst noch
mit der Uebernahme der Uebertretungen nach der alten Methode
einverstanden, wenngleich er einer eingehenden Gesamtrevision
aller Polizeidelikte das Wort redet. Dagegen steht er bezüglich der
Einarbeitung der Nebengesetze in das kommende Strafgesetzbuch
prinzipiell auf einem andern Standpunkt als der Entwurf. Während
dieser nur die beiden Reichsgesetze vom 3. Juli 1893 und vom 9. April 1900
aufnimmt, wünscht Wach unter Hinweis auf den österreichischen und
schweizerischen Entwurf eine Hereinbeziehung aller derjenigen Neben
gesetze, „deren innerer begrifflicher gegenständlicher Zusammenhang
mit dem Inhalt des Strafgesetzbuchs ihren selbständigen Fortbestand
unmöglich macht“. Verfasser wendet sich gegen die auch im Ent
wurf aufgenommene Trichotomie der Delikte,während er im folgenden
Punkten begrüssenswerte Fortschritte erblickt: Freiere Behandlung
der Tatbestände, kühne Entwicklung der Strafzumessungsgründe
§§ 81ff. E, damit Hand in Hand gehende Steigerung der richterlichen
Freiheit, Ablehnung der unbestimmten Verurteilung, Ablehnung der
schablonenhaften Klassifikation in Unverbesserliche, Besserungsfähige
und Abschreckungsbedürftige, Einführung der Definition in § 12 als
eines wichtigen Hilfsmittels zur Interpretation des Gesetzes, aller
dings mit der Modifikation, dass Verfasser diesem Hilfsmittel im Hin
blick auf neuere ausländische Strafgesetze ein weiteres Anwendungs
gebiet wünscht. -

Dr.v. Bülow -Leipzig erörtert in Nr.4 die Lehre vom untaug
lichen Versuch im Vorentwurf (vergl. §§ 75–77 E und Begründung
Pg. 279 insbesondere Pg. 281 ff). Statt der umständlichen Ausdrucks
weise in § 43 StGB. hat der Entwurf im §75 sich für eine gefälligere
Wendung entschieden, die jedoch durchaus das gleiche sagt. Der
Begriff des strafbaren Versuchs erfordert auch nach dem Entwurf
einesteils den Vorsatz ein Verbrechen oder Vergehen zu begehen und
andernteils die Betätigung dieses Vorsatzes durch äussere auf die
Verwirklichung desVerbrechens- oder Vergehenstatbestands hinzielende
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Handlungen. (Begründung Pg. 282) Obgleich nun dort in klarer,
zweifelsfreier Weise die sogenannte subjektive Theorie (Reichsgericht)
als die konsequentere und somit richtige dargelegt ist, schlägt Bülow
zwecks endgültiger Erledigung des durch keine juristischen Gründe
zu erledigenden Streites zwischen der objektiven und der subjektiven
Theorie folgende Fassung des Gesetzestextes vor:
§ 75. Wer den Entschluss, ein Verbrechen oder Vergehen zu

verüben, durch Handlungen betätigt hat, welche dazu dienen sollten,
und nach der Vorstellung des Täters von der tatsächlichen Sachlage
geeignet waren, den verbrecherischen Vorsatz zur Ausführung zu
bringen, ist, wenn die strafbare Handlung nicht zur Vollendung ge
kommen ist, wegen Versuchs zu bestrafen.
An einer Reihe gutgewählter Beispiele polemisiert Verfasser

umter teilweiser Wiederholung seiner Ausführungen in Band XI
Seite 40 der deutschen Juristenzeitung gegen die objektive Theorie
und weist die Unhaltbarkeit der Unterscheidung zwischen absolut

..
. und relativ untauglichem Versuch nach.

Ueber Strafen und Strafensystem handelt in Nr. 7 Professor

v
. Lilienthal -Heidelberg. Mit dem Hinweis darauf, dass es Sache

der Praxis ist, eine genügende Unterscheidung in die drei vom Ent
wurf unter Eliminierung der Festungshaft akzeptierten Strafarten –
Zuchthaus, Gefängnis, Haftstrafe – hereinzubringen, wirft Verfasser
die Frage auf, ob eventuell nicht mit der ersten und dritten Strafart
auszukommen wäre; er bekämpft die im Entwurf aufgenommenen
kurzzeitigen Freiheitsstrafen, die im Interesse einer gerechten Ver
geltung nicht notwendig seien, weil ein objektiv begründetes Ver
hältnis zwischen einem bestimmten Quantum Schuld und Freiheits
verlust niemals besteht und wendet sich desWeiteren mit sehr schwer
wiegenden Argumenten gegen die Aufnahme des § 18 (Begründung
Pg. 82ff) der schon im Urteil Strafschärfungen, geminderte Kost und
harte Lagerstätte vorsieht. Die unwesentlichen Abweichungen vom
geltenden Recht in der Regelung der Geldstrafe § 30ff. E.: das
Mindestmass bei Verbrechen und Vergehen Mk. 5–, Gewährung von
Teilzahlungen und Stundung im Urteil, Möglichkeit des Abverdienens
der Geldstrafen durch Arbeit werden als „gute Neuerungen“ be
zeichnet.

-

Von grossem Interesse sind die Ausführungen des Reichs
gerichtsrats Ebermayer-Leipzig, die sich mit dem nunmehr auf ge
setzlicher Grundlage einzuführenden Institut der bedingten Straf
aussetzung (im Primzip identisch mit der in den meisten Bundesstaaten
wohlbekannten bedingten Begnadigung) beschäftigen. Vergl. §§ 38

bis 412 und Pg. 130/147 Begründung. Als eine der Voraussetzungen
für die Anwendung dieser Ausnahmemassregel verlangt der Entwurf

in negativer Richtung, dass Verurteilter bisher wegen eines Ver
brechens oder Vergehens zu einer Freiheitsstrafe noch nicht verurteilt
war. Dieser Regelung gegenüber möchte Verfasser die Wohltat
dieses Instituts auch dem zukommen lassen, dessen frühere Ver
urteilung zu einer Freiheitsstrafe schon lange zurückliegt oder der
wegen eines verhältnismässig leichten Falles verurteilt wurde. Ferner
weist E
.

mit Recht auf die grossen Schwierigkeiten hin, die durch
die getroffene Regelung dem Richter erwachsen, der in der Haupt
verhandlung neben der Schuld- und Straffrage unter Umständen
unter Heranziehung eines umfangreichen Zeugenapparates und durch
eingehendes Studium des Individuums noch darüber zu befinden hat,

o
b „der Täter einer besonderen Berücksichtigung würdig erscheint

–=
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und zu der Erwartung berechtigt, dass er auch ohne den Vollzug
der Strafe sich künftig wohl verhalten werde“ § 39 E. Die Aus
dehnung des Instituts auch auf Erwachsene § 39 Abs. 2 sowie die
Ablehnung der Schutzaufsicht werden vom Verfasser gebilligt. Zu
§ 40 macht er mit Recht darauf aufmerksam, dass wenn Verurteilter
während der Bewährungsfrist eine zweite Verurteilung vermeiden
und seine schlechte Führung der Oeffentlichkeit gegenüber genügend
verheimlichen konnte, der Erlass der Strafe von ihm „verdient“ ist.
Diesem unbefriedigenden Resultat entgeht man, wenn in allen Fällen
in denen über den Verurteilten keine Kunde mehr einlief vor der
definitiven Entscheidung über den Erlass der Strafe vom Gericht
über dessen Führung von Amtswegen Erhebungen zu machen sind.
(Vergl. in dieser Richtung z. B. die württemb. Justizministerialver
fügung betr. die Erteilung von Strafaufschub mit der Aussicht auf
Begnadigung nach Ablauf einer Probezeit vom 26. Febr. 1896 Ziff.3
Abs. 5) Nach der Begründung S. 144 soll beiSchweigen des späteren
Urteils (Nachurteil) über die Frage der Aussetzung an den Eintritt
der Rechtskraft unmittelbar die Folge sich daran knüpfen, dass die
Strafaussetzung des bedingten Urteils beseitigt und die dort verhängte
Strafe vollstreckbar wird, dies auch dann, wenn das Schweigen im
Nachurteil über die Strafaussetzung auf Irrtum oder einem Versehen
des Richters beruht. Diese Behandlung versucht Verfasser mit Recht
dadurch zu umgehen, dass in jedem Fall einer Nachverurteilung ein
Ausspruch des Gerichts darüber herbeigeführt werden soll, ob diese
Nach verurteilung die Strafaussetzung beeinflusst.

-

Reichsanwalt Dr. Nagel -Leipzig bespricht in Nr. 10 die
Stellung desVorentwurfs zu der Lehre von der Konkurrenz (Abschnitt 9
des Entwurfs und Begründung Pg. 368/396). An Stelle der früheren
Idealkonkurrenz ist die von Liszt gegebene Lehre von der echten
Gesetzes-Konkurrenz allerdings modifiziert getreten: Bei dem kon
kreten Verbrechensfall greifen die tatbestandlichem Vorschriften der
einzelnen verletzten Gesetze Platz und nur die schwerste Straf
drohung des einen Gesetzes verdrängt die der andern aber freilich
mit der Massgabe, dass auf Nebenstrafen und sichernde Massnahmen
erkannt werden muss oder kann, wenn sie auch nur in einem der
verletzten Gesetze vorgeschrieben oder zugelassen sind. § 90 E.
(Durchbrechung des Absorptionsprinzips) Mit dem Hinweis auf die
ungemessene Ausdehnung des Begriffs der fortgesetzten Handlung
in der Praxis der Gerichte und der grossen Schwierigkeiten, mit
denen die Gesetzgebung bei Festlegung dieses Begriffs zu kämpfen
hätte (auch die Begründung überlässt diese Frage der Wissenschaft)
schlägt Nagel im Anschluss an den schweizerischen und österreichischen
Entwurf eine einheitliche Behandlung der Real- und Idealkonkurrenz
in der Weise vor, dass der Richter zur Festsetzung einer Gesamt
strafe, die in der angedrohten schwersten Strafart zu bemessen ist,
und innerhalb bestimmter Grenzen sich bewegen muss, in beiden
Fällen ermächtigt werden soll. Hierdurch wäre allerdings einer Reihe
unfruchtbarer Tüfteleien über die Frage nach der Handlungseinheit
und Handlungsmehrheit der Boden entzogen.
Unter Bezugnahme auf seine Ausführungen im Gerichtssaal

Bd. 74S. 362ff. stellt Reichsmilitärgerichtsrat Mayer -Berlin in Nr. 12
seinen Begriff der „strafbaren Handlung“ zur Diskussion. In der Be
gründung S. 369 ist Handlung definiert als eine von einem Willen
geleitete menschliche Tätigkeit, durch welche Veränderungen in der
Aussenwelt verursacht wérden. Dieser These gegenüber will Ver
Blätter für Gefängnis kunde, XLIV. 20)



fasser in den Begriff der Handlung unter Heranziehung von § 1 E.
und § 1 des RStGB. die gesamte objektive und subjektive Tatseite
einschliesslich des Erfolgs einbeziehen. Nach der Lehre von der
„natürlichen Handlung“ hängt die Frage ob Einheit oder Mehrheit
des Verbrechens vorliegt, mit der Mehrheit der Ursachen zusammen,
Dem gegenüber ist nach Mayer, der auch in der Handlung des §90 E.
eine mit Strafe bedrohte Handlung I. S. des § 1 E. erblickt nur die
Einheit oder Mehrheit derWirkungen von Bedeutung. Mayer nimmt
somit immer dann Realkonkurrenz an, wenn ein Mensch oder eine
Gesamtheit mehrmals oder wenn mehrere Menschen oder Gesamt
heiten verletzt werden, wobei es gleichgültig sein soll, ob diese Mehr
heit von Verletzungen durch eine oder durch zahlreiche natürliche
Handlungen oder Unterlassungen verursacht werden. Ob diese von
der herrschenden Lehre völlig abweichende Theorie, welche auch
wie an einem Beispiel gezeigt wird, in der Praxis zu ganz unbe
friedigenden Ergebnissen führt, viele Anhänger finden wird und ob
der Autor dabei nicht den Unterschied zwischen dem abstrakten
Verbrechensbegriff und dem konkreten Verbrechensfall ausser acht
gelassen hat, dürfte zweifelhaft sein.

-

- Gerichtsassessor /etter-Weinsberg.

Besonders hervorzuheben ist die wertvolle liter ärische
Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zur Jahrhundert
feier der Universität Berlin: „Die Juristische Fakultät der
Universität Berlin von ihrer Gründung bis zur Gegenwart in
Wort und Bild, in Urkunden und Briefen. Mit 460 handschriftlichen
Widmungen. Herausgegeben von Dr. jur. Otto Liebmann.
550 Seiten Querquart und 39 Bildertafeln. Elegant gebunden Mk.20–
(für Abonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung Mk. 14.–).
Der Prachtband enthält nach einer Titelzeichnung von Professor

Héroux und einem Festgedicht von Professor Piloty eine vorzüg
liche Darstellung der Geschichte der juristischen Fakultät von Professor
E. Heymann. Es folgen Urkunden und Briefe, vieles in Faksimile,
aus der Gründungszeit der Hochschule; hierauf stammbuchblattartige
Eintragungen der Ordinarien der jurist. Fakultät im Jubiläumsjahr,
die sich fortsetzen in dem Abschnitt „Der deutschen Juristen Dank
an die Universität Berlin“ – 468 Eintragungen und Widmungen in
Faksimile. -

Das interessante Werk mit seinem reichen rechts- und kultur
historischen Material und seiner Heranziehung so vieler bedeutender
und hervorragender Persönlichkeiten ist eine Zierde jeder juristischem
Bücherei. -- - – „Sh:7,

Strafen und Sichernde Massnahmen nach dem Vor
entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch von Professor
Dr. Oetker, Stuttgart. F. Enke.
Die aus einem Vortrag hervorgegangene Schrift (36 S) gibt

die Stellungnahme des Verfassers zum Vorentwurf wieder. Gebilligt
werden: Die Beibehaltung der Todesstrafe als fakultative Strafe; die
Nichtaufnahme der Deportation; die Strafschärfungen in § 18; das
Recht des Richters in besonders leichten Fällen von Strafe abzusehen:
die den „Lohngedanken“ zur Geltung bringenden Institute der Vor
läufigen Entlassung, Rehabilitation und bedingten Strafaussetzung,
letztere allerdings nur soweit sie sich nicht auf stellvertretende Frei
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heitsstrafen und nicht auf die Fälle der Haft bezieht, welche auch
die Fälle der bisherigen Festungshaft decken; die sichernden Mass
nahmen, deren Ausspruch aber dem Richter der freiwilligen Gerichts
barkeit und nicht dem Strafrichter übertragen werden soll. Dagegen
beanstandet der Verfasser: Die Ersetzung der Festungshaft durch
Haft statt durch „Einziehung“, bezüglich deren allerdings nicht gesagt
ist, in was für Anstalten sie vollzogen werden solle; die Gefängnis
strafen unter 10 Tagen; die zu niederen Mindestmasse der für die
Einzelhaft als zulässig erklärten Zeit; die konfusen Wirkungen des
Ehrverlustes je nachdem Zuchthaus oder Aberkennung der bürger
lichen Ehrenrechte ausgesprochen ist; die Bestimmungen über Be
messung der Geldstrafen, an deren Stelle er 3Stufen und Einreihung
in dieselben nach der Steuerklasse vorschlägt; die Unbegrenztheit
der „Einziehung“ statt nur in Fällen schuldhafter Ermöglichung der
Benutzung des Gegenstandes durch den Eigentümer; die allzu weit
gehende Berücksichtigung des „Rückfalls“ im Entwurf; die Behand
lung des gewerbs- und gewohnheitsmässigen Verbrechers; die Ver
werfung der dauernden Unschädlichmachung der Unverbesserlichen;
das Wirtshausverbot und die auf die Polizeiaufsicht bezügliche Be
stimmung des § 53, die weder dem Gericht noch der Polizeibehörde
genügende Verantwortung auferlege. z. E.

Fürsorge für die schulentlassene männliche Jugend,
namentlich im Anschlusse an die Fortbildungsschule. 3.Heft
der neuen Folge der Schriften der Zentralstelle für Arbeiter-Wohl
fahrtseinrichtungen. Berlin, C. Heymann's Verlag 1909. -

Die der Erziehung dienenden Einrichtungen, d.h. Massnahmen
zur Sammlung, Unterhaltung, Belehrung und Förderung der Jugend
lichen und solche behufs körperlicher Tüchtigmachung werden be
handelt und vor allen Dingen der Frage das Interesse zugewandt,
wieweit die Fortbildungsschule teils als solche, teils in Verbindung
mit den übrigen Jugendfürsorgeeinrichtungen geeignet ist, die Auf
gabe jener Einrichtungen und Massnahmen mitzuübernehmen.
Der Vorbericht bespricht in der ersten Hauptgruppe die Jugend

vereinigungen und -Heime einschliesslich der Jugendabteilungen von
Korporationen Erwachsener a) evangelische, b) katholische, c) jüdische,
d) interkonfessionelle, e) Abteilungen bei Korporationen Erwachsener.
Die 2. Hauptgruppe behandelt die speziellen Jugendfürsorgevereine,
die für die Jugend tätigen sonstigem Wohlfahrtsvereine, endlich alle
anderen Faktoren, welche sich mit der Sorge für die Schulentlassenen
befassen (Schulen, Kirche, Innere Missionen, Charitas, gewerbliche
Interessenvertretungen einschliesslich Arbeitgeberorganisationen und
kommunale und staatliche Behörden).

-

Es ist ein reiches Material, was hier geboten wird und wer sich
informieren will über das was geschah, geschieht und noch wünschens
wert bleibt, wird reichlich Belehrung und Aufklärung und auch An
regung und Fingerzeige finden, für das, was die Jugendlichen an
Fürsorge verlangen und wie man in Stadt und Land die Sache an
zugreifen habe. Was die Frage, ob die Fortbildungsschule die qu.
Aufgabe mitzuübernehmen geeignet sei, angeht, so dürfte es Zustim
mung finden, wenn betont wurde, dass man nicht eher neue Fürsorge
einrichtungen direkt an die Fortbildungsschule anschliessen solle,
bevor man versucht habe, die schon in der Fürsorge tätigen Ver

Di)
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‚einiguiigen und Veranstaltungen zufördern und in organische Ver
bindung mit der Fortbildungsschule zu bringen. ' '

' Der Versammlungsbericht bringt 4 Referate, welche-die allge
‚ineine Bedeutung und Notwendigkeit von Massnahmen zur weiteren
Erziehungder gewerblich tätigen männlichen Jugendlichen (Direktor
Bauer,‘ Herrnhut), die Nützlichkeit der körperlichen Uebungen
(Prof v. G ruber, München), Organisation der Fürsorge, gemeinsame
Arbeit der hier tätigen Korporationen untereinander und mit der
Fortbildungsschule, Beteiligung der kommunalen und staatlichen Be
hörden (Dr. Recke, Berlin) und endlich Fürsorgeeinrichtungen im
direkten Anschlüsse an die Fortbildungsschule (Direktor Uhrmann,
Krefeld) erschöpfend und überzeugend behandeln. Ueber den Verlauf
der Diskussion äusserten manche Redner ihre Befriedigung‘. Jeden
falls hat sich gezeigt, dass die Art der Abfassung des Vorberichtes
als Vorarbeit für die Referate. diese letzteren klar und verständlich
macht und sie entlastet von den geschichtlichen und statistischen
Einzelheiten bezw. ergänzt da, wo eine Erörterung von Fragen, die
sich zu einer Konferenzbehandlung nicht eignen, nur unnütz zeit
raubend sein würde.
Die zur Verhandlung stehenden Fragen fanden durch den

Vorbericht und die ausgezeichneten Referate ihre wesentliche Klärung,
sodass die Diskussion um deswillen erfreulich glatt und befriedigend
verlief. Die Zentralstelle hat —. so ausserte sich der letzte Diskus
sionsredner — den Befahigungsnachweis für ihre Aufgabe geführt
und wenn es bei der Begründung der Zentrale in Zweifel gezogen
sei, ob man durch Objektivität, durch Toleranz, die keine verwaschene
Toleranz ist, die jedem Individiuum seine Eigentümlichkeit belässt,
aber jedes achtet, was der andere tut, die erstrebten grossen Erfolge
erreichen könnte, so habe eben die Tagung in Darmstadt diesen
Beweis geliefert. Die reichhaltige Schrift verdient es, warm empfohlen
zu werden.

Oslebshausen b. Bremen. ‚ Flzkgenschmzkit.

Heinersdorff, „Er gab — ich nah in“, Preis 6 Mk., Verlag
der Kaiserswerther Diakonissenanstalt.
Ein emeritierter Pastor —- der bekannte Gründer des Elberfeld

Barmer Zufluchtshauses — gibt hier Erinnerungen aus seinen 44 Amts
Jahren, von denen über die Hälfte dem Gefangnisdienst gewidmet
war, zuerst in Königsberg, später in Dortmund und Elberfeld. In
der ganzen Art, wie er sein Amt auffasste und führte, repräsentiert
er sich dem Leser als „der geborene Mann der inneren Mission“.
Speziell als Gefängnisseelsorger bewahrte er sich bis zum Schluss
einen edlen christlichen Optimismus. Das hindert ihn nicht, gegen
„die notorischen Gewohnheitsverbrecher, die sich durchaus nicht

bessern wollen“ den Gesetzgebern ein kräftiges Einschreiten zur G0
wissenssache zu machen. Das Buch sagt dem Fachmann nichts neues,
aber es ist geeignet, weitere Kreise für die vielfach noch verkanntß
Gefäingnisarbeit zu interessieren. B‘

_ Ueber „Untersuchungshaft“ in Wien schreibt Paul Schiff
1m „Recht“, Wien, Kommissionsverlag der Wiener VolksbuclihandhlngJ. Brand. inwieweit die Schilderung der als gänzlich unzureichendund eines zivilisierten Landes unwürdig bezeichneten Untersuchungs‘
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räume frei von subjektiven Anschauungen und Empfindungen ist,
lässt sich für Dritte nicht bestimmen. Jedenfalls hat aber der Ver
fasser recht, wenn er darauf hinweist, dass vielfach die Unter
suchungshaft in schlechteren Räumen und schlechteren Verhältnissen
vollzogen wird als langjährige Strafen an abgefeimten Verbrechern.
Diese beklagenswerte Tatsache findet sich aber nicht nur in Oesterreich,
sondern auch in anderen Ländern. 7. /E.

Dr. Bernhard, Beiträge zur Kenntnis der Schlafverhält
misse Berliner Gemeindeschüler 39. Beiheft der „Zeitschrift zur
Kinderforschung“. Langensalza, Hermann Beyer & Söhne, 13S. 25 Pf.
Eine interessante Schrift, die insbesondere den Lehrern an

Strafanstalten wertvollen Stoff für Aufklärung und Anregung gibt,
wodurch in dieser wichtigen Frage auf die Gefangenen sehr segens
reich gewirkt werden kann. 7. /E.

Professor Dr.W. Kisch, Unsere Gerichte und ihre Re
form. Wissenschaft und Bildung. Einzeldarstellungen aus allen Ge
bieten des Wissens. Herausgegeben von Privatdozent Dr. P. Herre.
Bd.39) Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig. Gr. 8". 171 Seiten.
Geheftet Mk. 1.–, in Originalleinenband Mk. 1.25.
Das Buch beschäftigt sich mit der Lehre vom Gerichte,

seinem Wesen und seinen Aufgaben, seinen verschiedenen Arten
und seiner rechtlichen Stellung, gibt sodamm einen Einblick
in die Geschichte, Organisation und Kompetenz der einzelnen
Straf- und Zivilgerichte unter Berücksichtigung der militärischen,
konsularen und kolonialen Gerichtsbehörden und beschäftigt sich in .
einem dritten Abschnitt mit den Nebenorganen der Gerichtsbarkeit,
der Rechtsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft, den Gerichtsschreibern
und Gerichtsvollziehern.
Hieran schliesst sich dann eine Betrachtung über die Reform

möglichkeit unserer Zivil- und Strafgerichte, woraus hervorgehoben
werden soll, dass der Verfasser für Einführung der Berufung gegen
die Entscheidung der mittleren Gerichte eintritt.
Bei den vielfachen Anfragen, welche Gefangene über Prozess

führung an die Oberbeamten der Gefängnisse stellen, bietet das Buch
den letzteren wertvolle Anhaltspunkte. 7. /E.

Die Gaunersprache, ein Beitrag zur Völkerpsychologie be
titelt sich ein Aufsatz unseres Mitarbeiters, Anstaltsgeistlicher Kle e
man n in Leipzig, im Archiv für Kriminalanthropologie von Gross
auf den wir die Leser hinzuweisen nicht verfehlen wollen.

Dr. med. Net er, Die Behandlung der straffälligen
Jugend, Heft 30 der Zeitschrift „Der Arzt als Erzieher“. Verlag der
ärztlichen Rundschau, München.
Obgleich von einem Arzt geschrieben, beschränkt sich die Ab

handlung durchaus nicht auf die Aufgaben der ärztlichen Berufs
tätigkeit in dieser Frage. Der Verfasser behandelt vielmehr, und zwar
fast noch intensiver wie die medizinische Seite, die in dem Problem
enthaltenen juristischen, psychologischen und sozialen Momente. Das
Buch ist sehr hübsch geschrieben, zeigt eine tiefe Kenntnis der ein
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Schlägigen juristischen Literatur und bringt sehr richtige Reform
vorschläge, die doppelt wertvoll sind, weil sie sich in gemässigten
Grenzen halten. Der Abhandlung ist das dänische Gesetz über die
Behandlung verbrecherischer und verwahrloster Kinder und junger
Personen beigedrukt. 7. ÃE

Klein, Alexander, I. Staatsanwalt, Vertreter des Oberstaats
anwalts beim Kammergericht. Die Vorschriften über Verwaltung und
Strafvollzug in den Preussischen Justizgefängnissen, II. Auflage, Berlin
1910, Verlag von Franz Vahlen, W 9, Linkstr. 16, brosch. M. 16–,
geb. Mk. 1850

-

Das in Band 41 S. 134 dieser Blätter ausführlich besprochene
Buch, ein Kommentar der Gefängnis-Ordnung vom 21. XII. 98 für die
preussischen Justiz-Gefängnisse, ist nunmehr in II.vermehrter und ver
besserter Auflage erschienen. Der Plan des Buches ist unverändert ge
blieben; neubearbeitet sind die Abschnitte über die Gefangenen-Sammel
transporte undüber dieVerpflegung der Gefangenen infolge des Erlasses
neuer Bestimmungen. Aenderungen in allen Teilen des Buches wurden
veranlasst durch dieEinrichtung der Rechnungsämter, durch die Kassen
ordnung für die Justizbehörden vom 28. III. 07, und durch die Etats
vorschriften für die Justizverwaltung vom 12. III. 08; ausserdem sind
zahlreiche seit dem Erscheinen der I.Auflage (Juni 1905) ergangene und
bisher im Druck nicht veröffentlichte Justizministerial-Erlasse und die
im Justizministerial-Amtsblatt bekanntgemachten neuen Vorschriften
berücksichtigt. Die Erfahrungen ausder Praxis der grossen und kleinen
Gefängnisse wurden auch für die II.Auflage sorgfältig berücksichtigt,
desgleichen die Rechtsprechung und die Literatur. Der Kommentar
zur Gefängnisordnung ist um 28, der sonstige Inhalt um 63 Seiten
erweitert.
Das vorzügliche Werkhat dadurch anWert erheblich gewonnen.

- „Schzei,

Die Firma FranzVahlen-Berlin W9, Linkstr, hat einen Ver
lagskatalog erscheinen lassen, der eine Uebersicht bietet über dieVer
lagstätigkeit dieser auch in unseren Kreisen rühmlich bekannten Ver
lagsfirma während der ersten vier Jahrzehnte ihres Bestehens; er um
fast eine alphabetische und eine systematische Uebersicht, sowie ein
alphabetisches Sachregister.

Aus der belgischen Literatur.
Revue de Droit Pénal et de Criminologie, publié par

R. de Ryckere et Henri Jaspar. Bruxelles, veuve Ferd. Larcier.
20 Fr. jährlich – das Monatsheft 2 Fr.
Das Januar heft, d.J. beginnt mit einer Rede des ProfessorsThiry anlässlich der Eröffnungssitzung des Wintersemesters der

Universität Lüttich über die „Zustandsverbrecher“. Derselbe tritt
für die Unterscheidung von Gelegenheits- und Zustandsverbrecher
ein, wobei er ausdrücklich betont, dass ein Gelegenheitsverbrecher
auch im Fall der Rückfälligkeit noch nicht zum Zustandsverbrecher
wird, dessen charakteristisches Merkmal er in seiner gefährlichen
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Veranlagung erblickt, die ihm immer wieder zu antisozialen Hand
lungen treibt. Während für die Gelegenheitsverbrecher die Ver
urteilung zu bestimmter Strafe als angemessen erscheine, verwirft er
diese Behandlung für die Zustandsverbrecher. Nachdem er diesen
gegenüber auch die Todesstrafe und die Transportation sowie die
lebenslängliche Einsperrung für unzulässig begründet hat, tritt er
dafür ein, diese Personen an besonderen Orten in Gemeinschaftshaft
mit nächtlicher Trennung dauernd mit der Massgabe zu verwahren,
dass ihre bedingungsweise Entlassung bei eingetretener Besserung
und ihreWiedereinsperrung bei erneutem antisozialen Verhalten jeder
zeit erfolgen könne. Eine Kommission, bestehend aus einem Richter
als Vorsitzenden, dem Direktor, dem Arzt der Anstalt und einem
Ministerialvertreter, hätte die diesbezüglichen Entscheidungen zu
treffen. Für die Entscheidung, ob jemand als gefährlicher Zustands
verbrecher anzusehen sei, ist nach Ansicht des Verfassers das Merk
mal despathologischen Degeneriertseins vonwesentlicher Bedeutung. –
Es folgt dann ein Artikel „le crime et l'hygiène sociale“,

eine langathmige Polemik seitens des Advokaten des Cressonnières
gegen den Staatsanwalt Raphaël Simons. Letzterer hatte in einem
Artikel „Le crime et la défense sociale“ sich gegen die verweich
lichten Reformgedanken, welche im 19. Jahrhundert im Strafrecht sich
Geltung zu verschaffen suchten, gewendet und ist für eine strammere
Strafgesetzgebung und eine Verschärfung der Strafen und des Straf
vollzugs eingetreten. Demgegenüber betont der Verfasser, dass
„soziale Abwehr“ sich nicht nur als ein Recht der Gesellschaft nach
Beseitigung gefährlicher Elemente darstelle, sondern auch den Begriff
der sozialen Gesundheitspflege in sich fasse. Jener Grundsatz führe
nicht zur Unschädlichmachung der Verbrecher, sondern zur Beseiti
gung der Quellen der Verbrechen. – -

Es folgen dann wie in allen Heften, eine grosse Reihe gericht
licher Entscheidungen, an die sich drei Artikel über das Bettelwesen
und die Ausbeutung der Kinder hierbei in Paris und Antwerpen mit
interessanten Details anschliessen.
Aus den übrigen Nummern der Chronik seien genannt, kurze

Abhandlungen über internationale Verbrecher, die Arbeitscheuen
Londons, das Zellengefängnis in Sagamo, die Bewegung im hollän
dischen Protestantenbund auf Abschaffung des Eides, da die Fälle
der Eidesverweigerung mangels Glaubens an Gott sich in der letzten
Zeit mehrten, und Eindrücke über die Strafkolonie in Noumea.
Das Februar heft enthält u. a. einen Artikel über das belgische

Militärgerichtsverfahren, der sich günstig darüber ausspricht, sodann
ausser den Entscheidungen eine Bibliographie und Chronik. Aus
letzterer ist folgendes hervorzuheben: G. Berry hat im Dezember 1909
einem Gesetzentwurf zur Verhütung der Ausbeutung der Kinder ein
gebracht. Darnach sollen bestraft werden Eltern, Vormünder, Pflege
eltern etc., die ein Kind oder Lehrling unter 16 Jahren entgeltlich
oder unentgeltlich an Seiltänzer, Akrobaten und ähnliches fahrendes
Volk oder Bettler übergeben haben, mit Gefängnis von "/

.–2 Jahren
und mit Geldstrafe bis zu 200 Fr.; Vermittler und Agenten dagegen
mitZuchthaus von 5–10 Jahren. Jedes solches Kind soll als „morale
ment abandonné“ gelten und der für solche Kinder bestimmten
Anstalt übergeben werden.
Das Märzheft bringt einen Artikel über den schweizerischen

Vorentwurf zu einem Strafgesetzbuch von 1908, der sehr klar ge
schrieben ist und gut orientiert; einen Aufsatz über Identifizierung



durch Fingerabdrücke und von Direktor Bertrand in Namiii
eine Abhandlung über die Verantwortlichkeit des Personals, nament
lich des Vorstandes an Strafanstalten bei Ausbrüchen, die, abgesehen
von einem geschichtlichen Ueberblick über die Bestrafung‘ bei Ent
weichungen und einer Kritik der derzeitigen belgischen Gesetzes
bestimmungen, viele interessante Gedanken über die Aufgaben der
Gefängnisbeamten überhaupt hat. Er regt unter anderem, im An
schluss an Fliegenschmidfs Buch über‘ den Beruf des Gefängnis
vorstandes, die Frage an, ob es nicht zweckmässig wäredie ver
waltungstechnische Leitung in den Gefängnissen von der erzieherischen
wissenschaftlichen Behandlung der Gefangenen zu trennen. Aus der
Bibliographie ist eine Besprechung des Werkes von Professor Prins
„la defense sociale et les transformations du droit penal“, Brüssel,
Misch und Thron, hervorzuheben, in der Prins darlegen will, dass
der Begriff der „defense sociale“ ganz ‘verschieden ist von dem
klassischen Begriff der Strafe, der viel enger ist; dass er bisweilen
unabhängig von der Zurechnungsfähigkeit, aber niemals unabhängig
vom psychischen Zustand des Individuums erfasst werden kann.
Das Aprilheft bringt die Fortsetzung der Aufsätze des Marz

heftes und bespricht den von der Duma genehmigten Gesetzentwurf
über die bedingte Verurteilung, der die viel umstrittene Bestimmung
enthält, dass dieselbe auch durch die Geschworenen ausgesprochen
werden kann. Desgleichen findet sich ein Artikel über den neuesten
Stand dieser Frage in der-Schweiz. ——
Aus dem H aih eft ist neben einer Abhandlung über die

italienische Strafrechtsstatistik ein Artikel von Raphael Sim 0 n s über
den Missbrauch mit der bedingten Verurteilung‘ in Belgien hervor
zuheben, der seiner Ansicht nach ausser Frage steht und auf die
mangelhaften gesetzlichen Bestimmungen und die Anwendung‘ des
Gesetzes in der Praxis zurückzuführen ist. Es folgen dann gericht
liche Entscheidungen, Nachrichten über Daktyloskopie usw.'
Das Juniheft enthält Aufsätze über die preussische und

schwedische Kriminalstatistik und über eine neue Methode der Ab
nahme von Fingerabdrücken auf photographischem Weg‚ Sodann
Rechtsprechungen und verschiedene Notizen.
Das Juliheft bringt einen Aufsatz über die Kindergesetz

gebung in Ungarn, die sich bekanntlich, Dank des Interesses der
Regierung (Ministerpräsident Koloman v. Szell) und der ungemein
entwickelten Tätigkeit der Schutzvereine zu einer grossartigen Insti
tution ausgestaltet hat. Der Artikel gibt Zusammenfassender wie die
Veröffentlichungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung‘,
Mitteilungen Band XVI S. 402 ff und Band XVII S. 92 ff, ein Bild
über die Fürsorge, die die ungarische Gesetzgebung der verwahrlosten
und verbrecherischen Jugend angedeihen lässt. Er weist Interessenten
namentlich auf das Buch von Zoltan v.Bosnjak und Graflweesheim
hin, das unter dem Titel Le droit de Penfant abandonne et le Systeme
hongrois de protection de Penfance 1909 bei Benkö in Budapest er
schienen ist. ——
Eine zweite Abhandlung von M. Bodeux befasst sich mit der

Zunahme der Kriminalität und ihrer Ursachen. Leider ist die inter
essante Abhandlung zu gross und zu sehr auf Statistik und Einzelfälle
aufgebaut, als dass man sie eingehend wiedergeben könnte. Das‘

Resultatist kurz ungefähr folgendes: Es besteht eine zunehmende
K“‘“.“na11tät_ derglusend; in Frankreich hat sich die Zahl der ver“rteflten Mlnderlährigen in 50 Jahren vervierfacht, in Italien 111



– 837 –
10 Jahren mehr als verdoppelt. In der Mehrzahl der Fälle ist die
Ursache in schlechtem Beispiel und der Vernachlässigung der Er
ziehung zu suchen, vor allem in schlechter Lektüre und im Alkohol
genuss. 7. E.

Amerikanische Literatur.
-
B. Lindsey, Jugendrichter in Denver: „Die Aufgabe des

Jugendgerichts. Verlag bei Eugen Salzer, Heilbronn.
Lindsey wurde 1900 Grafschaftsrichter in Denver in Colorado,

gründete dort das Jugendgericht. Als Jugendrichter erwarb er sich
grossen Ruf. In vorliegender Schrift bietet er seine Ansicht vom
Jugendgerichte, dessen Bedeutung er darin findet, die Verbrechen zu
verhindern, bevor sie begangen werden; es solle sich nur mit den
Jugendlichen befassen und mit denen, welche für die Fehler derselben
verantwortlich sind. Eine ganz andere Methode als bei Erwachsenen
sei erforderlich auf Grund der endlich gewonnenen Erkenntnis, dass
es ausgemachtes Unrecht und folgenschwere Torheit war, junge, nicht
ausgereifte Menschen als Erwachsene anzusehen und zu behandeln.
„Aus dem Munde dieser Unmündigen“ habe er das meiste gelernt
für die zutreffende Behandlungsart. Manche feine psychologische
Beobachtung bietet die Schrift. Man hat den Eindruck, dass der
Verfasser so recht an seinem Platze und von edler Begeisterung für
seine Aufgabe erfüllt ist. Immer wieder betont er, dass es darauf
ankomme, die Kinder zu verstehen, dass man mit ihnen ihre Sprache
sprechen müsse, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Dieses Vertrauen
muss dem Verfasser in reichstem Masse zu Gebote stehen: bei seinem
reichlichen Erfolgen richtiger Behandlung verteht man seine scharfe
Verurteilung des früheren unbarmherzigen Mechanismus des Straf
gesetzes. Einfach und ohne jede hochtönende Phrase ist die Schrift
geschrieben. Rührende Züge des Vertrauens der Jungen zur Person
des Richters werden erzählt und die besonderen Fälle, die erwähnt
werden, lassen auf eine ganz ausserordentliche Begabung für den
Verkehr mit der Jugend schliessen. Der Richter fühlt sich als Be
schützer der gefährdeten Jugend und seine Worte sind die eines
warmherzigen Anwaltes derselben. Als Leitstern des Jugendgerichtes
stellt er hin Liebe verbunden mit Gerechtigkeit; um der Grösse der
Aufgabe willen verlangt er besondere Jugendrichter.
Napoleon I.

,

der sicherlich die Menschen auszuwählen und an
richtige Stelle zu setzen verstand, sprach e

s einmal aus, dass der
Mensch immer das leiste, was man ihm zutraue. Darin liegt Wahr
heit. Wenn aber Lindsey gelegentlich sagt, dass keiner der Jungen
das Gericht im Stich gelassen, wenn an anderer Stelle die Erfolge
des Appells an das Ehrgefühl so ausnahmslos hervorgehoben werden
könnten, wenn gesagt wird, dass von 100 Jungen, die vom Jugend
gerichte nicht verurteilt und damit vor dem verderblichen Einflusse
des Gefängnisses bewahrt wurden, nicht mehr als 5 vom Hundert
infolge der Schutzaufsicht jemals die Besserungsanstalt zu sehen
bekämen, wenn betont wird, dass nur manchmal Misserfolge zu ver
zeichnen seien etc., dann weiss man doch nicht recht, warum die
amerikanische Jugend in solchem Masse anders geartet sein soll, dass
bei ihr der Appell an das Ehrgefühl fast ausnahmslos wirkt und
warum das und die erziehliche Beeinflussung von gewiss auch tüch
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tigen Erziehern oder Richtern nicht ebensolche Erfolge bei uns auf
weist! Es sei denn, dass in der Person des Richters von Denver die
Erklärung liegt, der das alles hat, wie ers vom Jugendrichter und
dessen Helfern verlangt, bei ganz besonderer Begabung eine auf
richtige Begeisterung und nie ermüdendes persönliches Wirken!
Freilich meint auch er, dass man nicht zuviel vom Jugendgerichte
erwarten dürfe, er kennt sie auch die Kinder mit verkrüppelter Seele,
an deren Stolz zu appellieren unmöglich ist, die die Güte als Schwäche
stets auslegen. Er verwahrt sich gelegentlich dagegen, dass sein
Mitgefühl zu einer schlaffen Rechtfertigung oder zur Beschönigung
führen könne; Abschreckungstheorie hält er für im Grunde falsch,
er bedarf ihrer auch nicht.
Die Schrift bietet viel Interessantes und Anregendes. Möchte

sie viele Leser finden. Die wie ein roter Faden sich durch sie hin
durch ziehende Klage über das Unrecht gegen die Jugend, die man
heilen zu können meinte mit Strafdosen, welche selbst für Erwachsene
kaum angebracht wären, klang ja auch bei uns laut genug. Der
Jugendrichter ist aber ja auch bei uns schon in Tätigkeit und–um
mit den Worten des Buches zu schliessen– „mit der Zeit wird schon
ein wirklich befriedigendes System entstehen. Wir müssen nur ge
duldig uns weiter bemühen und nicht müde werden!“
Oslebshausen b. Bremen. AFliegenschmidt.

Das Gesetz über das unbestimmte Strafurteil inVictoria.
(Nachstehendes ist der englischen Zeitschrift Seeking-Saving,

Oktoberheft 1909, entnommen.)

Das Gesetz über unbestimmtes Strafurteil trat in Victoria in
Australien am 1. Juli in Kraft. Es ist eine sehr fortschrittliche
Massregel. Da es die Einführung des unbestimmten Strafurteils, die
Ernennung eines Aufsichtsrats hierfür, die Einrichtung von Reform
gefängnissen und ein Bewährungssystem für Erwachsene und
Jugendliche vorsieht, verschafft es der Strafgesetzgebung dieser
Kolonie den Vorrang vor derjenigen anderer Erdteile. Obgleich die
oben erwähnten besonderen Zusätze schon zum Teil in andern Ge
fängnissystemen existieren, kommen sie noch in keiner andern Straf
gesetzgebung zusammen vor, und ihre Annahme wird ohne Zweifel
die Aufmerksamkeit anderer Länder auf das fernere Wirken des
Gefängnissystems in Victoria lenken.
Die Vorschriften des Gesetzes, die sich auf das unbestimmte

Strafurteil beziehen, bevollmächtigen einen Richter des obersten
Gerichts oder den Vorsitzenden des „Court of General sessions“
einen noch nicht vorbestraften oder einen Gelegenheitsverbrecher,
sowohl als einen Gewohnheitsverbrecher unter ein unbestimmtes
Strafurteil zu stellen. Indem der Richter jemand für einen Gewohl
heitsverbrecher erklärt, kann er als zu seinem Urteil gehörig an
ordnen, dass der Angeklagte nach Beendigung der ihm auferlegten
Gefängnisstrafe so lange in einem Reformgefängnis gehalten werde,
als es der Direktor für notwendig hält. Nach § 5 kann der Richter,
wenn jemand eines anklagbaren Verbrechens überführt ist, sei er
vorbestraft oder nicht. mit Berücksichtigung seiner früheren Ver
hältnisse, seines Charakters, seines Umgangs, seiner Gesundheit,
seines Geisteszustandes, der Art des Verbrechens oder irgend welcher
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besonderer Umstände A. als zu seinem Urteil gehörig‘ anordnen, dass er
nach Ablauf der ihm auferlegten Gefangnisstrafe in einem Reform
gefangnis zurückbehalten werde, solange es der Direktor für notwendig‘
halt; oder B. er kann ihn, ohne ihm ein bestimmtes Strafmass auf
zuerlegen, dazu verurteilen, sogleich in ein Reformgefängnis gebracht
und dort so lange zurückbehalten zu werden, als der Direktor für
notwendig hält. Wenn ein „Court of Petty sessions“ unter dem Vor
sitz eines Polizeirichters einen Verbrecher zu nicht weniger als
3 Monaten Gefängnis verurteilt, wegen einer bestimmten Art von
Verbrechen, für welche er schon zweimal vorbestraft ist, kann er
anordnen, dass derselbe vor Ablauf seines Straftermins vor ein
höheres Gericht gebracht werde. Nachdem der Richter, vor dem er
erscheint, die nötigen Angaben gehört hat, kann er anordnen, dass der
Angeklagte nach Ablauf seines Straftermins in einem Reformgefängnis
zurückbehalten werde, solange es der Direktor für wünschenswert
halt. Jede in irgend einem Gerichtsgefängnis verhaftete und nicht
nach den Vorschriften dieses Gesetzes verurteilte Person kann auf
Befehl des „General in Council“ und auf Empfehlung des Aufsichts
rats für unbestimmtes Strafurteil mit dem Einverständnis des General
inspektors der Strafanstalten für den Rest seines Termins in ein
Reformgefangnis gebracht werden. Wenn der Aufsichtsrat es für
nötig halt, kann eine so versetzte Person auch in das Ortsgefängnis
zurückgeschickt werden, und die im Reformgefangnis verbrachte Zeit
wird ihm dann nicht als Strafe angerechnet. ‚Der „General in
(‘ouncil“ kann jedes Gefängnis oder jedes andere passende Gebäude
in ein Reformgefängnis im Sinne des Gesetzes verwandeln, oder
irgend ein Reformgefangnis oder einen Teil eines solchen zur Auf
nahme von Gewohnheitsverbrechern oder Personen irgend einer vor
geschriebenen Klasse bestimmen. Jeder in einem Reformgefängnis
verhaftete wird zu einem Handwerk oder anderer Beschäftigung an
gehalten, und ein Teil des Reincrtrags, den der Verkauf oder die
Benutzung derErzeugnisse seiner Arbeit einbringt, wird ihmüberlassen.
Ein Teil wird nach Ermessen des Aufsichtsrats zur Erhaltung seiner
Familie oder irgend welcher von ihnmbhangigen Personen verwendet.
Der Aufsichtsrat wird aus drei vom „General in Council“ ernannten
lilitgliedern bestehen, zwei sind zu einem Beschluss nötig, aber alle drei
müssen zugegen sein, wenn ein Beschluss über die probeweise Ent
lassung einer in einem Reformgefängnis befindlichen Person ‘oder die
Versetzung von einem gewöhnlichen in ein Reformgefängnis oder
umgekehrt gefasst werden soll. Eine der Hauptaufgaben des Auf»
sichtsrats wird sein, genau zu untersuchen, ob die in einem Reform
gefangnis befindlichen Personen genügend gebessert sind, um auf
Probe entlassen zu werden, oder ob irgendwelche gute und hin
reichende Griinde für die bedingte Entlassung einer solchen Person
"orhanden sind. Der „General in Council“ kann auf Empfehlung‘ des
Aufsichtsrats die bedingte Entlassung‘ einer aus einem Ortsgcfangnis
"ersetzten Person anordnen, aber nicht für länger als die noch übrige
Strafzeit, in jedem andern Fall für zwei Jahre. Von einem so Ent
lassenen wird während seiner Probezeit, solange er sich in Victoria
aufhält, verlangt, dass er seine Adresse und Beschäftigung‘ Inindestens
einmal in 3 Monaten persönlich bei einem Polizeibeamten melde, oder
wo sonst bestimmt wurde.‘ Wenn er die Bedingungen seiner Ent
lassung nicht erfüllt oder mit berüchtigten Dieben, Schwindlern oder
andern Verbrechern verkehrt, so kann er mittels Vorladung oder
Haftbefehl vor ein „Court of Petty sessions“ gebracht und wieder
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in ein Reformgefängnis geschickt werden. Sollte er eines aiiklag
baren oder eines auf dem Weg des summarischen Gerichtsverfahrens
strafbaren Verbrechens überführt werden, so kann das „Court of
Petty sessions“ oder der Richter, vor welchem er überführt wurde,
anordnen, dass er nach Ablauf seiner Gefängnisstrafe, wenn ihm
eine solche auferlegt ist, in einem Reformgefängnis gehalten werde,
solange es der Direktor für notwendig hält. Wenn während seiner
Probezeit keiner dieser Fälle eintritt, so nimmt man an, dass ein so
Entlassener in vollem Masse die Gefängnisstrafe oder Haft abgesessen
habe, zu der er verurteilt war. ‘Besondere Vorschriften existieren für
die Entlassung von Erstmaligen auf dem Weg der Friedensbürgschaft
und zwar durch das Gericht, vor welchem solche Verbrecher verhört
werden, und für die Ernennung von „probation officers“, indem die
entsprechenden Vorschriften im „crinies act“ zurückgenommen werden.
Das Gesetz für unbestimmtes Strafurteil ist im wesentlichen

eine Reformmassregel, und sein Erfolg und Nutzen wird hauptsäch
lich von der Tüchtigkeit und Fähigkeit des Apparats zur Ausführung‘
der Vorschriften abhängen. Es wird daher von der grössten Wichtig
keit sein, dass die Beamten der Reformgefängnisse mit besonderer
Sorgfalt nach ihren persönlichen Eigenschaften und ihrer Befähigung
für die ihnen gestellten Aufgaben gewählt werden. Hierüber sagt
S. J. Barrows, der verstorbene Sekretär der Gefängnisgesellschaft
von New-York: „Das unbestimmte Strafurteil hat keinen Sinn, wenn
es nicht mit einem wirksamen Reformsystem verbunden wird. Leute
in ein Gefängnis zu schicken, wo sie keine Arbeit, keine Schule,
keine Anregung‘ zu ihrer Entwicklung finden, ist nur eine Parodie
auf den wahren Grundsatz des unbestimmten Strafurteils. Der Ge
fangene muss unter eine ganze Reihe von moralisch, physisch und
intelluktuell fördernden Einflüssen gebracht werden. Wie ein Schüler
muss er eine gewisse Anzahl Stufen durchmachen und eine gewisse
Anzahl von guten Zensuren erlangen, ehe er steigen kann. Er muss
im Gefängnis seine bedingte-Entlassung, und während dieser eine
absolute Entlassung verdienen.“

Seit Mai d. Jahres erscheint in Chicago alle zwei Monate die Zeit
schrift des amerikanischen Instituts für Kriminalrecht und-Kriminal
wissenschaft, herausgegeben von James Garn er, Professor des Staats
rechts inlllinois. Die Redaktion der Blätter für Gefängniskunde hat
sich bereit erklärt mit dieser Zeitschrift in Schriftcnwechsel zu treten.
Ueber die beiden ersten Hefte vom Mai und Juli ds. Js., die einen
reichhaltigen und interessanten Inhalt aufweisen, möge folgendeS
mitgeteilt werden.
Im Juni des verflossenen Jahres wurde in Chicago auf Be

treiben der Northwestern University zum ersten Mal ein die gesamten
Vereinigten Staaten umfassender Kongress für Kriininalrecht und
Kriminalwissenschaft abgehalten, der zahlreich von Männern beschiekß
wurde, die in ihrer Berufstätigkeit in näherer oder fernerer Beziehung‘
zu den Problemen der Kriminalwissenschaft stehen. Die Delegierte"
bildeten drei Gruppen, von denen sich die erste mit der Frag-e der
Behandlung der Verbrecher befasste, während die zweite und dritte
‘lle Frage der Vorbildung und der Bestellung der Beamten, denen
die Strafrechtspflege im weitesten Sinn obliegt, sowie Fragen aus
dem materiellen und Prozessrecht bearbeiten sollte. Aus der Ueber
fulle der Themen, die nunmehr dem Kongress vorlagen, mögen
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erwähnt sein: Unbestimmte Verurteilung (indeterminate sentence/ Wieder
einsetzung (rehabilitation) Jugendgerichtshöfe, Entschädigung für er
littene Untersuchungshaft, Beschäftigung der Strafgefangenen, Bureaus
zur Identifizierung der Verbrecher, Probezeit und Entlassung auf
Ehrenwort, Auswahl der Geschworenen, Einschränkung der Straf
gesetze, Individualisierung im Strafvollzug.
Weil jedoch an eine eingehende Behandlung dieser Unmenge

von Gegenständen nicht zu denken war, so beschränkte sich die
Konferenz auf eine Auswahl von sieben Fragen, deren Erörterung
jedoch erst bei der nächsten Versammlung an der Hand eingeholter
Referate erfolgen sollte. Eine weitere Frucht dieser Konferenz war
die Gründung des American Institute of criminal Law and Criminology
mit dem ausgesprochenen Zweck, dem Studium der amerikanischen
Strafrechtswissenschaft neue Ziele und Richtungen zu geben und
speziell die schon vorhandenen Strömungen, welche auf eine rasche
und sichere Justiz hinzielen, zusammenzufassen. Die von diesem
Institut zu fördernden Fragenwurden Generalkomitees und einzelnen
Sektionen zugewiesen, von denen die 4 ersteren Fragen von mehr
genereller Bedeutung (Zusammenwirken mit Vereinigungen ähnlicher
Tendenzen, Bearbeitungen ausländischer klassischerWerke fürAmerika,
Redaktion einer Fachzeitschrift) behandeln, während die Sektionen
die Lösung von Detailfragen in Angriff nehmen. (cf. unten). Die
Arbeit dieser Redaktionskommission sind nun die beiden ersten Hefte,
die neben grösseren wissenschaftlichen Aufsätzen Mitteilungen und
Kritiken von Gesetzentwürfen, Berichte über Kongresse, richterliche
Entscheidungen, Rezensionen über die neuesten Erscheinungen in
der Literatur einschliesslich der ausländischen, sowie kurze Inhalts
angaben der auf dem Kontinent erscheinenden Fachzeitschriften ent
halten.
In einer längeren philosophischen Abhandlung setzt sich zunächst

Thomas Hill Green, verst. Professor der Philosophie an der Oxford
universität über das Recht des Staates auf Bestrafung des Ver
brechers, über den Zweck der Strafe, deren Vergeltungs-, Besserungs
und Preventiv-Charakter auseinander. Er untersucht ferner, inwieweit
der Strafe Elemente der Privatrache anhaften.
William Healy, Vorstand der Irrenklinik für Jugendliche in

Chicago, legt in seinem Aufsatz „die Notwendigkeit desStudiums der
Individualitäten bei jugendlichen Rechtsbrechern“ an 10Tatbeständen
die Ursachen ihrer Kriminalität dar: Schlimme Gesellschaft, Laster
haftigkeit der Mutter, Armut, geistige Unfähigkeit, Vererbung,
schlechte Erziehung, Räuberlektüre, schlimme Gewohnheiten auf
sexuellem Gebiet, angeborene Faulheit, völlige geistige Umnachtung
in der Familie, Quälerei durch andere Kinder, Alkoholismus der Eltern.

Sowohl Leitartikel, als ein längerer Aufsatz von Lawson,
früherem Vorstand der Anwaltskammer in Missuri, jetzt Dekan der
Juristenfakultät daselbst, behandeln mit teilweise beissender Kritik
den durch den amerikanischen Strafprozess geschaffenen Rechtszu
stand. (ZThe Technica/i/fes – Förmlichkeiten – in Procedure Civil
and Criminal, Heft 1 Pg. 63–85) Es wird Klage geführt über die
allzugrosse Betonung der Förmlichkeiten des Prozesses und das Ueber
wiegen des Gefühls beim Geschworenengericht, über die nahezu un
eingeschränkte Möglichkeit der Appellation, über die Vorteile, die
dem Reichen dadurch erwachsen, dass er sich tüchtiger Rechtsbei
stände bedienen kann im Gegensatz zum Armen. Das Urteil des
Präsidenten Taft, der âls Mann aus dem Anwaltsstand eine lange
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Praxis hinter sich hat, geht dahin: „ein Strafverfahren in Amerika
ist ein Spiel, bei welchem der Rechtsbrecher, dessen Partei das
sportliebende Publikum ergreift, im Vorteil ist, wenn er Sieger bleibt.
Im Gegensatz zum englischen Strafprozess ist der amerikanische mit
dem Spruch der Geschworenen keineswegs erledigt, es besteht nach
der Verurteilung durch die Jury für den Angeklagten noch so grosse
Hoffnung auf eine günstigere Wendung‘, dass ein berühmter Verteidiger
zu einem des Mords schuldig Gesproclienen mit aller Ruhe sagen
konnte: „Nur Geduld, es ist noch nichts verloren, der Prozess hat ja
erst begonnen“ (Seite 75 und 76 Heft 1). Interessante Beispiele zeigen
den auf die Spitze getriebenen Formalismus im Verfahren, der einem
deutschen Juristen völlig unverständlich sein muss. Es ist nichts
seltenes, dass wegen überaus geringfügiger Schreibfehler, sei es im
Spruch der Geschworenen, in der Anklageschrift oder iin’Eröffnungs
beschluss, oder wegen einer angeblich nicht ganz präzisen Ausdrucks
weise in einem dieser Aktenstiicke, das Verfahren vom höchsten
Gerichtshof für nichtig erklärt wird. Der Merkwürdigkeit halber sei
folgender Fall in wörtlicher Uebersetzung wiedergegeben (Seite 76
und 77 Heft 1): Ein Mann namens S. wurde des Mordes an E. über
führt, Der höchste Gerichtshof stiess das Urteil um, weil der Tat
bestand im Anklagebeschluss nicht exakt genug geschildert war. Er
enthielt folgenden Passus: S. tötete vorsätzlich und mit Ueberlegung
den E. dadurch, dass er seinen Revolver abfenerte, der mit Pulver
und _Bleikugeln geladen war und den er damals in seiner Hand fest
hielt. Die Aufhebung des Urteils wird von dem „Splitterrichter“
folgcndermassen begründet: Wir können nicht sehen, dass die Schuss
waffe auf den E. abgefeuert wurde, es kann möglich sein, dass der
Täter in die Luft oder auf einen Schwarm Vögel geschossen hat; es
erhellt auch nicht, dass E. getroffen wurde; er mag vielleicht ein
Schwächling gewesen sein, der schon aus Furcht vor dem Losfeuern
. der Schusswaffe starb — von alledem enthält der Anklagebeschlnss
nichts. Mit Recht nennt Verfasser diese Art Rechtssprechungein
albernes Systemund vergleicht es mit dem Kriminalprozess aus der
englischen Rechtsgeschichte während der Zeit der Zwistigkeiten
zwischen Krone und Volk oder Katholiken und Protestanten, wo alle

diese Spitzfindigkeiten des formalen Rechts ausgenutzt wurden, 11m
die Opfer eines religiösen oder politischen Fanatismus zu retten. A15
Resultate einer solchen Rechtssprechung führt der Verfasser all!
grosses Misstrauen aller rechtlich Denkenden und grosses Vertrauen
bei den Rechtsbrechern; grosse Zunahme der Mordfälle; Ueber
wucherung der Lynchjustiz als Protest des Volkes gegen eine un
erträgliche Rechtslage: In‘ llze United Stute; rjudge LJ/nclzx executes man’
peuple er/evj/ year tlzrm da all our judiczkzl tribunals. (Der Lynchjustiz
fallen Jährlich mehr Personen zum Opfer als unsere Gerichtshöfe
Todesurteile aussprechen). '

Eduard L i n ds e y, Mitglied der amerikanischen antropologisßhe"
Gesellschaft, bespricht den von Sterling am 6. Januar 1910 bei dem
Kongress eingebrachten Gesetzentwurf betreffend die Errichtung eines
kriminologischen Laboratoriums in Washington. Dieses Institut soll
(lerdarforschung der vom Normaltypus abweichenden Klassen v0n
Individuen dienen und soll sich insbesondere mit Statistiken auf
anthropologischem und antropoinetrischem Gebiet befassen. Es wird
dann im

weiteren Verlauf die Theorie Lombrosos vom geborenen
Verbrecher in ablehnender Weise kritisiert mit der Begründunä das“
sich zwischen physischen Anomalien und dem Verbrechen kein not
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wendiger Zusammenhang feststellen lasse. Verfasser bekämpft die
Individualisierung der Strafe als mit dem staatlichem Strafrecht nicht
vereinbar, dessen Zweck nicht sein könne, den Charakter des Einzelnen
auf eine ideale Höhe zu bringen, sondern das neben seinem subsi
diären Reform- und Erziehungscharakter die Beziehungen der Einzelnen
in der Gesamtheit regeln soll. -

Frederick Griffin von der New-York City Bar setzt sich im
zweiten Heft aus Anlass des Falles Thaw mit der Geistesstörung als
Grund der Verteidigung auseinander. Er untersucht, warum die
gesetzliche Regelung betr. dem Einfluss der krankhaften Störungen
der Geistestätigkeit auf die Bestrafung des Verbrechers mit soviel
Schwierigkeiten verbunden und die Anwendung des Gesetzes so
vielen Schwankungen unterworfen ist.
William Gem mill, Strafrichter im Municipal Court in Chicago,

gibt interessante Einzelheiten aus seiner Praxis in dem Aufsatz „Ver
brechen und seine Bestrafung in Chicago“. Ihm gilt die Furcht vor
der Strafe als das beste Abschreckungsmittel, er tritt für rasche
energische Bestrafung ein, behandelt die Gründe für Ab- und Zu
nahme der einzelnen Verbrechens-Kategorien und setzt sich ein
gehend mit der Frage auseinander, auf welche wirksame Weise der
Trunkenheit zu begegnen ist. Des weiteren folgen eine längere
Abhandlung von William Schofield, Mitglied des höheren Gerichts
hofs in Massachusetts über „das Sachverständigengutachten des
Arztes, Reformvorschläge für die Praxis“, eine Arbeit von Arthur
Mac D on a 1d über vergleichende Kriminalstatistik in Deutschland.
Frankreich und England und den Schluss bildet eine kritischeWürdi
gung des Lebenswerkes Cesare Lombrosos von Adalbert Albrecht,
Die erste Sektion des Instituts veröffentlicht im Anhang des

zweiten Heftes ein genau ausgearbeitetes Schema zwecks Feststellung
sämtlicher Merkmale und Daten, die sich auf den Delinquenten,
dessen Vorleben und seine strafbare Handlung beziehen. Als die
Hauptgesichtspunkte, die bei der Untersuchung ins Auge zu fassen
sind, werden angegeben: 1) ausführliche Familiengeschichte unter
besonderer Berücksichtigung einer etwa vorhandenen erblichen
Belastung; 2) eingehende Darstellung des äusseren Entwicklungs
gangs; 3) Würdigung der Umgebung; 4) genaue Schilderung des
Charakters, 5) Anthropometrische Messung einschliesslich der Photo
graphie; 6) ärztliche Begutachtung, insbesondere nach der psycho
pathischen Seite; 7) Grad des Intellektes; 8) Abfassung eines Lebens
laufs durch den Verbrecher.

-

Gerichtsassessor Wetter-Weinsberg.

Unbestimmte Verurteilung
von Georg Stammer-Berlin.

„Wenige Worte über eine grosse Sache!“
So leitete Frederick Howard Wines einen Vortrag ein, den er

vor der Handelskammer in Springfield (Illinois) über die unbestimmte
Verurteilung, die Strafentlassung auf Probezeit und das neue ameri
kanische Strafrecht hielt. -

Den interessanten Ausführungen entnehmen wir folgende be
merkenswerte Gedanken: - -
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Die Strafrechtswissenschaft lehrt die Kunst mit Verbrechen

und Verbrechern umzugehen. Das altamerikanische Strafrecht liess
bedenkliche Lücken dieser Kunst erkennen, und es ist eine rein
natürliche Folge, dass daraus neue Gesetze und Einrichtungen ent
sprangen, die moderner Intelligenz und Zivilisation besser angepasst
sind. So erstand ein neues Strafrecht und in enger Anlehnung an
dieses eine fortschrittliche Bewegung auch auf dem Gebiete desGe
biete des Gefängniswesens. Das bedeutendste Problem ist hier die
„Unbestimmte Verurteilung“ und untrennbar mit ihr verbunden: die
Strafentlassung auf Probezeit. Wollte man das eine aufgeben, verlöre
man das andere; beides aber wäre ein nicht wiedereinzuholender
Rückschritt auf der stetig aufwärtssteigenden Bahn der Wissenschaft
und Gesittung, - -

- Der alte Strafvollzug krankte an vielen Uebeln, an keinem
aber mehr als an der politischen Beeinflussbarkeit der Gefängnis
aufsichtsbehörden, der kontraktmässigen Vergebung der Gefangenen
arbeitskräfte und der häufigen und oft brutalen Anwendung der
Disziplinarstrafmittel. Den Vorteil des Systems hatten die geld
saugenden Arbeitgeber und die einflussreichen politischen Macht
haber, die hilflosen Opfer der immer offensichtlicher werdenden
Schäden waren die Gefangenen.

Eine Besserung der Rechtsbrecher war zwar auch schon damals
bestimmungsmässig gefordert, doch glaubten an sieweder Gefängnis
beamte noch sonst jemand. Alle Reformgedanken scheiterten am
System. War die Sicherheit der Anstalten gewährleistet, so dass die
Gefangenen nicht entweichen konnten, waren die Arbeitserträge so
gross, dass sie die Unterhaltugsausgaben deckten und war den
Sträflingen das Leben so unerträglich gestaltet, dass der Schrecken
vor den Greueln einige Aussicht bot, ihnen den Mut zu weiteren
Untaten zu nehmen, so war man zufrieden und glaubte der All
gemeinheit den rechten Dienst erwiesen zu haben.

Zu einer Aenderung der Auffassung führte die Einsicht, dass
„Furcht erniedrigt und verschlechtert“, dass aber „Hoffnung belebt,
aufrichtet und bessert.“ Anstatt für schlechtes Verhalten mit Strafen
zu drohen, wurden für besonders gute Leistungen Belohnungen in
Aussicht gestellt. Man liess die Gefangenen am Arbeitsverdienst
teilnehmen und räumte ihnen die Möglichkeit der Verkürzung der
Haftzeit ein. Die erzielten Erfolge bereiteten den Weg vor für die
Annahme und Einführung der „Unbestimmten Verurteilung“.

Dies heute in greifbarer Gestalt vor uns stehende Strafproblem
hat seine Geschichte. Sein Vorläufer ist die bedingte Strafentlassung,
die 1846 in Frankreich Eingang und vielseitige Nachahmung fand.
Die namentlich bei jugendlichen Verbrechern gesammelten guten
Erfahrungen halfen das Vorurteil gegen die kommende unbestimmte
Verurteilung besiegen. Aber es war ein weiter Weg und es galt
viele Bedenken niederzukämpfen. Die alten Gesetze stehen auf dem
Boden der vergeltenden Gerechtigkeit. Nicht die Zukunft des Ver
brechers und die Sicherheit der Allgemeinheit haben sie im Auge,
sondern die begangene Straftat, die der Vergangenheit angehört. Sie
wollen die Strafe dem Verbrechen anpassen, obwohl das für irrende
Menschen unmöglich ist. Die Vergeltung liegt allein bei Gott. Jeder
rechtdenkende Mensch muss das bestätigen, und wer es zugibt, muss
anerkennen, dass das alte Strafrecht auf kranker Basis steht, über
die das Ende früher oder später überall hereinbrechen muss.
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Das neue Strafrecht bestraft das Verbrechen, indtn es den
Verbrecher während des Strafvollzuges einer‘ zirlbewusstenfhuf prak
tischen Erfahrungen beruhenden Behandlung unterwirft. die das Gute
sucht sowohl für ihn, wie für die Allgemeinheit. Wie ein Geistes
kranker, der sich oder anderen gefährlich ist, von der mensch
lichen Gesellschaft getrennt und zu dem Zwecke seiner Wieder
herstellung einer planmässigcn Behandlung unterworften wird, die
zur Freilassung führt im Falle siner Heilung und zu dauernder
Internierung‘ im Falle seiner Unheilbarkeit, so sind logischer Weise
die Rechtsbrecher, die nichts ‚anderes sind als sozial Kranke, analog
zu behandeln. Warum soll ein Verbrecher, der von seinen ver
brecherischen Ideen geheilt ist, nicht freigelassen werden, und warum
soll er nicht (lauernd interniert bleiben, wenn er ein Unverbessen
licher ist? Das Motiv beider Fälle ist das nämliche: Der Schutz der
menschlichen Gesellschaft steht obcnan; er wird am wirksamsten aus
geübt durch das Eindämmen der Ursachen der Gefahr, d. h. durch
Wiederherstellung oder durch dauernde Absonderung. _
Wenn aber die Hoffnung‘ auf Besserung der Rechtsbrecher

eine Chimäre wäre? —— Es unterliegt keinem Zweifel, dass Verbrecher
teils unverbesserlich sind, teils besscrungsfähig. Es ist hier dasselbe,
wie bei den Irren und anderen Kranken. Wie aber die Hause)‘, die
solche bergen, auf Hoffnung begründet sind und nicht auf Ver
zweiflung, so muss auch in den Strafhiluscrn Gelegenheit zur
Besserung und Heilung gegeben sein. Oder wollte man, weil alle
Gefangenen nicht gebessert werden können, darauf verzichten, den
Besserungsfähigen und Bi-sserungswilligen die Haud zu reichen
zur Vorbereitung für den Wiedereintritt in ein geordnetes soziales
Leben? Dasjenige Staatswesen, das so an seinen Mitgliedern — und
seien es die niedrigsten und verworfensten — handeln würde, begingc
ein Verbrechen, das schlimmer wäre, als alle Untaten seiner Unholde.
Nun gibt es aber kein auf Besserung‘ und Wiederherstellung

hinauslaufendes Strafsystenydas wirksamer wäre, als die Unhestimmte
Verurteilung. Es ist eine unanfechtbare Tatsache, dass jedes Ge
fängnis einem Markstein gleicht, der Zeugnis ablegt für die Ungleich
heit des Urteils und für die Ungerechtigkeit bei Zuerkennung des
Strafmasses. Die durch das Gesetz und die Gerichtshöfe begangenen
Irrtümer, die nirgends sichtbarer werden, als während der lang
jährigen Strafhaft, untergraben die Staatsautoritätnnd sind unserer
fortgeschrittenen Zeit unwürdig. Das einzige gleiche Urteil ist das
unbestimmte Strafurteil, das die Bemessung der Dauer der Freiheits
strafe in die Hand des Einzelmcnschen legt. Anstatt in den Kerker
geworfen zu werden mit Drohungen für die Zukunft, jeglicher
belehender Hoffnung beraubt, werden die Rechtsbrecher hier mit
Aussicht auf eine selbst zu verdienende Strafentlassung einem
ermutigenden Straf- und Besserungsverfahren unterworfen, das durch
aus keine Schwäche zeigt und ein freundliches Gesicht auch nur
dem zuwendet, der seine Mitarbeit zu seiner Besserung‘ durch sein
Verhalten bezeugt. Der niederdrückende, die physischen und geistigen
Kräfle oft untergrabende Einfluss der Gefangenschaft ist aufgehoben.
Die wohldurchdachte konsequente und strenge Methode, nach der in
enger Anlehnung an die Bedürfnisse und Anforderungen des prak
tischen Lebens die Behandlung‘ der Sträflinge sich vollzieht, spornt
immer wieder dazu an, das nicht zu verlieren, was durch Fleiss und
Wohlverhalten errungen worden ist. S0 wird zur Gewohnheit, was
gewiesen und zum Eigenbesitz,_ was gegeben worden war. Damit
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teilt sich dem Besserungsfähigen das mit, was allein ihn befähigt
als nützliches Glied wieder unter freien Menschen zu leben, d. i. die
Selbstüberwindung.‘

'

Ein stärkeres Heilmittel gegen das Verbrechertum als die
soziale Wiederherstellung durch die Aussicht auf eine mehr oder
weniger frühzeitige Strafentlassung auf. Probe gibt es nicht. Des
halb kann auch mit vollem Recht gesagt werden, dass der Striifling,
der sich die Freiheit nicht verdienen kann aus eigener Kraft mit
‘Unterstützung seiner Vorgesetzten, unheilbar und für die Freiheit
unbrauchbar ist. Für solche Elementeist die dauernde Internierung‘
das einzig mögliche, wenn anders die Oeffentlichkeit nicht schweren
Gefahren ausgesetzt werden soll.
Wie die unbestimmte Verurteilung den Strafzweck adelt und

hebt, so fördert sie auch den Geist, der ein modernes Gefängnis
wesen erfüllen muss. Die Aufgaben dieses Strafsystems, vor denen
„Engel zittern und jubeln möchten“, können nur durch ein gutes„
gebildetes und weitausschauendes ‘Beamtenpersonal gelöst werden.
Noch nicht überall hat das neue System Freunde und volles

Verständnis gefunden. „Der Teufel heult, dass ihm die Seelen ent
rissen werden“; so bekämpfen noch viele aus kleinlichen Bedenken und
Unverstand die neue Methode und bralächeln Gesetz und Gericht, das»
so anders aussieht, als die alten Einrichtungen, die ihre Unzuläng
lichkeit doch zur Genüge dargelegt haben und wert sind, vergessen
zu werden. Aber nur Unwissenheit, Vorurteil und falche Interessen
erheben sich als Gegner der „Unbestimmtrn Verurteilung“, die ihre
Bahnen ziehen wird, auch gegen die Anstrengungen ihrer Feinde.
Die Uhr der Zivilisation steht nicht still, Geschlechter gehen und
Geschlechter kommen, es gibt kein zurück; die „Unbestimmte

- Verurteilung“ hat in der Welt ihren Platz erobert, dass sie Gemeingut
der Völker wird, ist nur eine Frage der Zeit.
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Personalnachrichten.

Vereinsmitglieder.

Bayern.
Gestorben ist:

Fickentscher, Hauslehrer am Zuchthaus Kaisheim.
Schweykardt, Regierungsrat, früher Direktor der Gefangenen
anstalt Sulzbach.

Preussen.

Verliehen wurde:
Kempe, Inspektor der Prov-Besserungsanstalt Konitz, der Preuss,
Kronenorden IV. Kl.

Langebartels, Direktor des Strafgefängnisses Halle a. Saale, der
Königl. Kronenorden III. Kl. mit der Zahl 50.

Wersetzt wurden:
Langer, Gef-Inspektor in Plötzensee, als Gef-Direktor an das
Unters. Gef, Breslau.

Meyer, Major a. D., Strafanstalts-Vorsteher, jetzt in Lukau.Pfleger, Dr., Medizinalrat, als Gerichtsarzt nach Berlin.
Köppen, Strafanst-Assistent als Strafanstalts-Sekretär nach Koblenz.
Messerschmidt, Strafanstalts-Inspektor nach Hameln.Apitz, Strafanstalts-Inspektor in Gross-Strelitz zum Strafanstalts
Vorsteher in Saarbrücken.

Tiede, Strafanstalts-Inspektor in Düsseldorf, jetzt inWittlich.

Sachsen-Weimar.
Wersetzt wurde:

Jacobi, Strafanstalts-Direktor in Gräfenroda nach Ichtershausen.

Württemberg.

Befördert wurde:
Wieland, tit. Inspektor, zum Inspektor am K. Zuchthaus Ludwigs
burg.

Ungarn
Wersetzt wurde:

Pejm ovic, Milan, Direktor der Strafanstalt Glina an die Straf
anstalt Mitrovica.
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Württemberg.

von Rom, Dr., Amtsrichter in Esslingen.
Stettner, Buchhalter am K. Zuchthaus in Ludwigsburg.

Oesterreich.

Lohsing, Dr. Ernst, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien.
Uhmann, Dr. Ernst Walther, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien.

Ungarn.

Kostic, Dr. Milian, Strafanstalts-Direktor in Mitrovica.

Ausgetreten sind:

Baden.

Arnold, Stadtpfarrer, Hausgeistlicher am Arbeitshaus Kislau.
B ein kieser, Dr., Oberamtsrichter, Karlsruhe.Lutz, Dr., Oberamtsrichter, Ettlingen.

Bayern.

Beck, Dr., Medizinalrat, früher Hausarzt am Arbeitshaus Rebdorf,
Besold, Hauslehrerin an der Strafanstalt Sulzbach.
Dörfler, G., Strafanstalts Lehrer in Amberg.
Gossmann, Dr. med., Mediz.-Rat, Bayreuth.
Henn einmann, Dr., Pfarrer am Zuchthaus Würzburg.Horeld, Dr. med., Arzt in Sulzbach.
Nützel. K., Hauslehrer am Zuchthaus Würzburg.Stickl, Dr. K. Bezirksarzt in Ebern.
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Elsass-Lothringen.

Bauer, Strafanstalts-Inspektor in Ensisheim.
Hennig, Notar in Hatten.

-
Hessen.

Weiberstrafanstalt Mainz mit dem Provinzial-Arresthaus Mainz
verschmolzen.

Preussen.
Deckert, Strafanstalts-Assistent in Münster i.W.
Frye, Generalvikariats-Sekretär in Münster i.W.
von Haustein, Strafanstalts-Sekretär im Berlin, jetzt in Elberfeld.
Heider, Pastor in Netphen.
Herrmann, Superintendent in Neu-Stettin.
Kuhn, Strafanstalts-Sekretär in Elberfeld.
von Kurnatowski, Strafanstalts-Inspektor in Hameln.
von Rohden, Dr., Konsistorialrat in Steglitz.Schulte, Pfarrer in Tegel.
Schraidt, Gefängnis-Oberinspektor in Eberbach.
Stöbener, Gefängnis-Inspektor in Elberfeld.
Schweitzer, Kaplan, Gefängnis-Geistlicher in Essen.
Wo ede, Pfarrer in Ragmit.

Oesterreich.
Radauer, Direktor der K. Böhm. Landesbesserungsanstalt Grulich.
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